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Einer der besten Kenner der javanischen Flora, der sich seit vielen

Jahren in Java als Sammler betatigt, hat diese Exkureionsflora verfafit. Bei

dem besonderen Inter^se, das Java von jeher fur die Botaniker bietet —
wohl fceinem ist der botanische Garten von Buitenzorg mehr unbekannt —
wird vermutlich gerade dieses Werk besonders willkommen geheiBen werden.

Nicht nur Sammler und Bibliotheken, sondem viele Botaniker werden daher

wOnschen, die von einem hervorragenden Sachkenner geschriebene Exkur-

sionsfiora zu besitzen, die sich nicht nur durch VoUst5ndigkeit, sondem

auch dxu"ch besonders sch6ne Abbildungen auszachnet.



Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Euphorbia

Cyparissias durch Uromyces Pisi.

Von 6. Tiscliler.

(Mit 26 ATjbiWungen im Text.)

i.

In den letzten Jahren hat man sich, dank den Erfahrungen der

„kansalea Morphologie", bewuBter dem Problem zugewandt, ob und

wie bei Erzeugung von Metamorphosen der Vegetationspunkt und die

an ihm neuangelegten jungen Organe „unigestimmt" werden konnen.

Da faud man dann vidfach, daS selbst Organe, die man fruher direkt

von dem Wechsel der AuBenbedingungen beeinfluBt glaubte, bereite

als erste Anlagen eine andere Entwicklungsrichtung erfahren. Ich

brauche bier nur an die Studien von Nordhansen^^) fiber

Sonnen- und Schattenblatter zu erinnem, fiir die schon die Beleuchtung&-

verhaltnisse entscbeidend sind, welche auf die von dicken Tegmenten

umbiillten Knospen einwirken. Klebs*") (pag. 92 ff.) hat vor wenigen

Jahren die Faktoren zusammenfassend behandelt^ welche „Anomalien"

erzeugen k6nnen. „Mit mehr oder minderem Eecht" findet man nadi

diesem Autor dafftr Parasiten, Verletzungen und Ernahrun^verhaltnisse

(zu Starke oder zu geringe Ernahrung) angegeben. „Da die gleicben

Anomalien sowohl durch Parasiten wie dnrch Kmahrungsanderungen

herbeigefiihrt werden, so liegt es nahe, auch die Wirkungen der Para-

siten auf Emahnmgseinflusse zuriickzufiihren, Ein gewisser tJnterschied

zeigt sich darin, dafi man naeh den bisherigen Erfahrungrai kUnstlich

Anomalien nur durch Andemngen der allgemeinen Ernahrungs-
bedingungen hervorrufen kann, wahrend die Wirkung der Parasiten

meistens, wenn auch nicht immer, lokaler Natur ist** Trotzdem

wird auch da, wo wir eine gewisse „FemwirknDg" des Parasiten anzu-

nehmen gezwungen sind, nach unseren bisherigen Kenntaissen niemals

eine unbegrenzte „Umstimmiing" des Vegetationspunktes oder der

Meristeme iiberhanpt zu statuieren sein.

Die Beeinfiussungen, die pflanzliche oder tierische Pamsiten an

einem Organe vornehmen, werden als „GaUen" bezeicbnet, sofern in

ihnen irgend ein symbiontisches Verhaltnis zwischen den beiden einander

artfremden Organismen eingegangen ist (siehe Kflster^i), pag. 190).

Nun ist fur tierische Bildner „organoider" Gallen, wie die ausgedehnte

Ftota, Bd. lOi. ^
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Literatur ergibt, mehrfach bekannt geworden, dafi der Vegetations-

puukt selbst Oder die Grewebe unmittelbar darunter durcii die ent-

sprechenden Reizstoffe infiziert werden konnen. Wir wissen auch,

wie Y^rschieden die pflanzlichen Gewebe darauf reagieren; so gehen

sie z. B. bei Beeinflussung des Vegetationspunktes von Prunus Padus

durch gallenerzeugende Milben eiiifech zugrunde [Appel^), pag- 101],

wahrend in anderen Fallen sicli nur Hemmungen des Wachstums oder

Prodnktionen abnormer Anhangsgebilde einfinden. Appel schildert

einen solchen Fall genauer ffir die „'Wirrz6pfe der Weiden" (pag. 131).

Im Grande des infizierten Salix-Fruchtknotens entsteht hier ein neuer

Vegetationspunkt, der bald seine normale Entwickluugsfahigkeit verliert.

Er vermag sich nicht mehr zu strecken, wahrend er fortgesetzt noch

Blattanlagen prodnziert, .,so da6 die ganze Umbjldnng aus einer Haufung

von Blattem besteht, in deren Achseln sich immer wieder neue Vege-

tationspunkte bilden". Auch die neuesten Studien von van Leeuwen-

Reijnvaan^*) waren hier zu nennen, liefern sie uns doch ein noch

besseres Beispiel fur formative Beeinflussung eines Vegetationspunktes
f

durch einen tierischen Gallenerreger. Die oberirdischen Sprosse von

Psilotum wurden durch die Cocciden namlich in Gebilde umgewandelt,

die den nnterirdischen Rhizomea glichen!

Appel betont ausdrucklich — und das gleiche muB "wohl auch

fur die Psilotum-Gallen gelten —, dafi es sich Merbei urn Fem-

wirkungen handele, dafi also das Gift von Zelle zu Zelle hindurch

diffundieren miisse, oder der Stoffweehsel sonstwie successive in ihnen

verandert werde. Das ist von prinzipielier Wichtigkeit, denn fiir pflanz-

liche Gallenbildner habe ich mich aus der vorliegenden Literatur nicht

aberzeugen kSnnen, da6 ahnliche Fernwirkungen fiir die Gewebe an

Vegetationspunkten beschrieben sind. Hier erscheint vielmehr die un-

mittelbare Nlihe des die Meristeme „unistimmenden" Parasiten eine

onerlSBliche Voraussetzung fur eine formative Beeinflussung zu sein.

So ist, um nur ein auch von Kaster^^) (pag. 209) und v. Goebel (in

seiner Organographie^O (pag. 167) zitiertes Beispiel heranzuziehen,

bereits 1892 von Giesenhagen^"^) (pag. 152) darauf aofmerksam ge-

macht, da6 bei den Hexenbesen, die von Taphrina Laurencia auf

Pteris-Blattem hervorgerufen werden, eine Blattfieder sich vbllig normal

gegen die Regel ausbildet, sofem zufallig eine Pilzhyphe einmal nicht

hineingelangt, Und so k5nnten wir auch z. B. bei dem Durchblattem

des Klebahn'schen^*) Buches fiber die Uredineen oder anderer ahn-

liehe Fragen behandeladen Arbeiten leicht die Beispiele hSufen, wo-

wonach j egliche formative Beeinflussung.der Meristeme aufhSrt, sowie der
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pflanzliche Parasit nicht unmittelbar daneben ist. Ein "Weiterleiten der

StoffwechselverHnderung in irgend einer Form scheint ftir Vegetatious-

punkte nirgends vorzukommen, wahrend es doch Iflr altere Gewebe
bekarint ist, wie z. B. die Gallen von Synchytrium pilificum auf Tor-

mentilla-Blattern zeigen, auf die Kuster^') (pag. lOSff., 212) hinweist*).

Ferner wissen wir durch Baurs^) Untersuchungen iiber die Malvaceen-

Chlorose , dafi durch Verkoppelung zweier Einzelindividuen zu einem.

neuen, wofern das cine nur eine gewisse „StoffwechselerkrankuDg" auf-

weist, auch das andere dauerod beeinflufit werden kann (wenn die

aufieren Verhaltnisse wie z, B. das Licht die gleicfaen bieiben), so daB

sich vielleicht auch einmal ein pflanzlicher Parasit finden wird, der

gleichee erreicht Ein Weg, der wenigstens auBerlich zu dem nam-

lichen Resultat einer dauernden TJmstimmung iiihren mt&te, ware dw,

daB die Vereinigung der beiden Lebewesen — etwa yde bei der AJgen-

und Pilzsymbiose im Flechten-Thallus — so fest unter normalen Au6eu-

bedingungen bleibt, dafi eine Trennung nie oder fast nie stattfindet

So innig denkt sich z. B. Eriksson diese Vereinigung in seiner

vie! umstrittecen Mykoplasmatheorie (s. die historische Darstellung

der Lehre*')**), von solch intimer Symbiose wissen wir auch aus den

Untersuchungen von Zeijistra^^j fiber Oenothera nanella oder von

Miehe*^) fiber Ardisia. Bei Oenoliiera ist durch das Zusammenlebeu

mit dem Micrococcus eine weitgehende formative Wirkung hervor-

gerufen, bei Ardisia hat das Bakteriura nur besondere Knoten am
Blattrand prodnziert, die iriiher als Eiweifidriisen bezeichnet wurden.

Gar keine sichtbare Beetnflussung der Wirtspflanze kennen wir von

dem eigenartigen Lolium-Pilz, der wShrend der ganzen Ontogenese mit

Lolium temulentura in inniger Symbiose lebt

Auch unter den hoheren Pilzen, so gerade bei der von Eriksson

studierten Familie der Uredineen, gibt es nun Spezies, ffir die ziemlich

allgemein in den befallenen Exemplaren eine so feste Verbindung der

Hyphen mit den Bildungsgeweben der Wirtspflanze angenommen wird,

wie zwischen Oenothera nanella und den „Zoogl6en", d. h. fur die nur

*) Siehe aber Kiister"*^) (p. 109): „"WeIche Faktoren dariiber entscheiden,

ob lediglich die Ifahrzelle des Rirasiten hypertrophiert oder ob daneben auch andera

Zellen abnormal^ Wacbstum und Teilungen erfaliren, ist noch nieht anereidiend klar''.

**) ITber meine Mitarbeit vor zirka einem Jabrzehnt bei den Vereueben Erike-

sons diese Tbeorie cytologiseb zn begrunden siehe Tischler"). Icb mOchte auch

an dieser Stelle nooh dankbar der so vieien Anregungen auf 6$m Gebieta der

Mykologie gedenken, die ieh wShrend zweier Sommer in Prof. Eriksaona Labo-

ratorium genoS, auch wenu icb der cytologischen Begrflndwng der Mykoplasma-

theorie nicht mehr za folgen yennag.
1*
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„zufa]lig'' einmal eine Trennmig mSglicli erscheint. Ein beliebtes und

oft zitiertes Beispiel bietet uns Euphorbia Cyparissias, die durch Uro-

myces Pisi*) formativ so beeinflufit ist, da6 sie friiher ebenfalls als

selbstandige Art unter dem Namen; E. degenerata beschrieben "werden

konnte.

Mir fid es nun schon vor Jahren auf, daS uuter bestimmten

AuBenbedingungen sich die Euphorbien anscheinend immer in den oberen

fortwachsenden Teilen vom Pilze emanzipieren koBnen, Besonders

instruktiv sah icli dies einmal (13. Juni 1905) in eiBem kleinen feucbten

Tal in der Nahe des Donon (Nordvogesen). Hier waren auf weite

Strecken sSmtliche Euphorbien dem Pilz „entwachsen"; in den unteren

Teilen der Sprosse iviesen sie die dickeu durch den Pilz veranderten

Blatter auf, in den obersten zeigten sie keine Spur mebr dayon. Klebahn ^^

erwahnt in seinem Buche fiber die "wirtswechselnden Eostpilze unser ganzes

Problem fiberhaupt nicht. Auf eine Anfrage von mir hatte er die Freund-

liehkeit nur mitguteilen **), daB seines Wissens auBer der Literatur, die

sich um die fungiziden Wirkungen der sogenannten „Bordeauxbr0he"

gruppiere, nur eine kleine Abhandlung von Hennings^^) anzuluhren sei.

Der verstorbene Berliner Mykologe hat hier eine Reibe von eigenen

Erfahrungen zusammengestellt, aus denen hervorzngehen scheint, daB

auch Pflanzenj die von perennierendem Ustilagineen' oder Uredineen-

Myzel total durchzogen wurden, „gesnnden" konnten, d. h. na<ii

einigen Jahren irgendwie den Pilz aus ihrem Vegetationskorper heraus-

gebracht haben mufiten, da er sich auBerlich nie mehr manilestierte.

*) Neuere TTntersucliungen haben gezeigt, daB das „Aecidiunj Cyparissias*^

auBer in &en Formenkreis von Uromyces Pisi anch in den von U- Astragali (Opiz)

geh^ren kann [s. E, Jordi^^)}. Ja dieae Spezies ist noch in die beiden Arten:

Uromyces Euphorbiae Astragali (Uredo- uai Teleutosporen auf Astragalus und
Oxytropis) nnd XT, Euphorbiae comiculati (0redo- und Teleutosporen auf Lotus)

getrennt vorden. Jordi bemertt aber ausdruckUch, daS in beiden Fallen die

Aecidien und Pykniden denen. ton Uromyces Pisi durchaus gleichen. "Wenig gekiart

erscheint anch die alte Angabe SchrSter's uber jjUromyces striatus^' [s, Klebahn^^
p. 330—331], Fiir unsere FragesteUung ist jedoch die genauere Feststellung des

Entwicklnngskreisea, in den jedeamal die Aecidien-Generation gehOrt, weniger von
Interease, da fur diese irgendwelche prinzipiellen UnterscMede nicht angegeben

WOTden. Nur fcOnnen die Deformationen der Wirtspflanze in ihrer ,^Iiitenaitat" etwas

veradiieden sein, z, B. je nadidem. bei Uromyces Pisi die Teleutosporen aul Vida
eracca oder auf Lathyrus pratensia reiften. leh babe demzufolge auch keine dies-

bezeglichen Untersnehnngen angestellt, meine Kulturen aber nur mit Material von
oinem und demselben Standort angesel^t-

*^ Laut Brief vom 29- April 1908 : „E8 ist mir aber nicht genau erinnerlichj

Tffie weit der betreffende Gedanke in der Literatuf festgelegt ist"
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Mikroskopische Untersuchungen hat Hennings nicht gemacht. Ffir

Uredineen neant er Peltandra virginica, befallen von Aecidimn impor-

tatum, sowie Oroithogalum nutans und umbellatum, die von Puccinia

liliacearum infiziert waren. Unsere Euphorbia Cyparissias wird gar nlcht

berflhrt. Doch fand ich, da6 schon de Bary^) (1863) lange vor Hen-
nings sowohl fUr diese uns hier nSher interessierende Spezies, wie ffir

andere Arten mit perennierendem Myzel angibt, dafi aus unbekfuinten

Grfinden plStzlich das Myzel aufhoren kSnne zu waehsen (pag. 97). Es

kann die Wirtspflanze dann „prodiiire des organes intacts, plus ou

moins nombreux, m&les k ceux que le parasite a envahw; il peut aussi

arriver que toutes ses pousses soient intactes, tandisque celles de I'ann^

pr^c^dente 6taient envahies par rendophyte". Aber sowohl diese allge-

meinen Angaben, wie die von Pfeffer in seiner Pflanzenphysiologie

(55, II, pag. 210) („Denigema6 findet man zuweilen einen einzelnen

SproB, in den der Pilz niemals eindringt, in normaler Form ausgebildet"),

erortem die Frage nicht nSher, wie und weshalb ein befallener SproB

sich durch Weiterwachsen vom Pilzmyzel befreien kann.

Speziellere Daten entdeckte ich auBer einem kleinen Zitat bei

Frank*) ^*) (pag. 146) fur Euphorbia in der mir zuganglichen Literatur

nur beiMassalongo*^) und E. Fischer i"). Der erstere hier zunennende

Passus lautet: „Altro germogho sterile, solo in parte infetto dal fni^o

e non arrestato nel suo allungemento.. DaUa base fino oltre la metk di

sua altezza, portava foglie ipertrofiche, colla fruttificazione del parsa-

sita, mentre quelle inserite alia sua estremitk erano normaK, perchfe

esenti da infezione. Va notato che lo stesso esemplare era fomito di

alcuni rami, i quali sebbene nascessero dall'ascella di foglie alterate dal

fungillo, tuttavia portavano foglie di forma normale. Questo germoglio

sterile fu raccolto ai 14 di Giugno del 1893 presso Tregnago (prov.

di Verona) ed h probabile che, a motivo della staglone avanzata, il micelio

ibemante non abbia potuto raggiungere ed influenzare a tempo oppor-

tune le foglie dell'estremitk del fasto e suoi rami, prima che avessero

sorpassato quella fase di aviluppo propizia alia loro infezione".

Die zweite Notiz ist in einem Aufeatz von E. Fischer*") ent-

halten. „Ausnahmsweise kann es allerdings aueh vorkommen, dafi ein

so deformierter Sprofi sich verzweigt Dabei sind die Zweige ent-

weder in gleicher Weise wie die Hauptachse anormal ausgebildet, oder

*) „Der SproS sehiieSt in dieser Form ab" (d. h. die Blfitt^ Weiban pilz-

befallen), »Belten yiUhst seine Endknospe spater unter Bildwng normaler Sprosse

welter . . . Bald naehdem die Sporen gereift Bind, sterben (soil, normaler Weise)

die Sprosse ab."
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sie kSnnen normal entwickelt sein. Letzteres kann nur so erklUrt

werden, daB das Myzel vielleicht im Sommer langsamer wachst und
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Fig. la, Sprosse von Euphorbia Cyparisbias, die in ihren oberen Teilen sich vom
Pilz emanzipiert haben, (GeBammelt bei Tiirkbeim, Ober-ElsaSj Juni 1911)-

daher dem Wachstum der Seitenz"ffeige nicht zu folgen

vermochte: die Seitenzweige des kranken Triebes ent-

wacksen gleichsam dem Myzel".

In Fig. 1 a haben wir ein typisches Bild fiir ein

„Entwachsen" der Sprosse aus dem Bereieh des Myzels.

Die PiElanzea stammten aus der freien Natur, von
Tiirkheim iai Ober-Elsafi. Fig. 1 b mag noch das

Auswachsen von pilzfreien Achselsprossen demon-
strieren, die sich infolge eines kiinstlichen Fortschaffens

des Hanptvegetationspnnktes gestreckt batten.

Zwei Griinde diirften dafflr in Betracht kommen,
daB die Hauligkeit der Emanzipation vom Pilz so selten

Fig. 1 *. Desgleiehen. Naeh Entfernung des Vegetationspunktes
der Hanptachse Bind innerhalb von 2 Woehen 5 AchselknoBpen
zu jnngen Trieben ansgewachsen. AUe sind auscheinend v8llig

pilzfrei.
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erkannt ist, Einmal werden sicher die im Freien wachsenden Eupliorbien

durch den Pilz so geschwacht sein, dafi sie deshalb oder durch die Nachbar-

pflanzen vorzeitig unterdruckt werden und aus diesem zufSUigen Grunde gar

nicht in die Lage kommen, ihre Befahigang zur Produktion von normalen

Blattern mehr zu offenbaren. Wiirde es m5glich sein, die AVirtspflanzen

sekundar wieder so zu kraftigen, da6 sie iiberhaupt weiter wachsen

kSnnen, so miifiten sie, wie wir sehen werden, samtlich die Befreiung

vom Pilze aufweisen. Bel Isolieren eines pilzbefallenen Stockes dnrch

Versetzen in einen Blumentopf Mlt die stSrende KonkuiTenz weg, die

Emahning wird eine bessere und die Sprosse k6nnen ungestorter ihre

„Potenzen" entfalten. Wo zufallig die Pflanzen luxuriieren, wie in den

oben genannten Standorten am Donon oder bei Tfirkheim finden wir

dann ganz dieselben Erscheinungen wie bei unseren Topfkulturen.

Ber zweite Grund ist aber sicher der, daB iiberhaupt derartige

tybergangsformen mit unten verpilzten, oben pilzfreien Blattern sich

nur relativ knrze Zeit vorfinden^ da die unteren Blatter bald, und

zwar friiher als bei den nicht infizierten St6cken» absterben und ab-

fallen. So mufi man. schon sehr genau zuschauen, wenn man ohne

weiteres einer Pflanze im Spatjahr ansehen will, ob sie in ihrer friiheren

Jugend pilzbefaJlen war. Ist einmal der Blick geschSrft, itndet man
bald diese Individuen auch im Freien heraus. TJnd das gilt nicht bloB

fur Euphorbia Cyparissias, sondernauch fur E. Esula und Gerardiana- *}

Die Photographie in Fig, 2 mag uns einen Stock von Euphorbia

Cyparissias aus meinen Kulturen zeigen. Die Pflanze war pilzbefallen

im Frilhjahr 1908 aus dem Freien (Neckarufer bei Heidelberg) in einen

Blumentopf gepflanzt und hatte noch im April 1910 wieder samtliche

Sprosse mitPilzpusteln bedeckt. Bei einer Revision am 27. Mai waren dann

einige Triebspitzen pilzfrei und am 17. Juli, an welchem Tage sie photo-

grapMert wurde, sah sie annahernd normal aus* Nur die Tatsache, daB

ziemlich weite Strecken der Stammchen ganzlich frei von Blattern waren,

*) Nach den vorliegenden Angaben von Klebahn^ (p, 330) warden die

Aecidien von der erateren Art w^i^cheinlich zu Uromyces Pisi, die der zweiten

da^gen nach E, Fischer^^} (p, I39it] zu JJromyces caryophyllinus (Sclirank)

Winter gehOren. Eine Angabe von W- Miiller**), nach der das ,^ecidmm

Enphorbiae Gerardianae*' in dem Entwicklun^kreis eines Pilzes eich finden gollte,

dessen Teleutosporen anf Ononis rotundifolia auskeimen, durfte nach E. Fischer

auf eine unbeabsichtigte Termengung d^ Infektionsmata^iales mit Sporen von

Aecidium Cyparisftias zuruckznfflhren sein. Freilich ware dabei noch zu bedenken,

dB& letztere Papilionacee bisher noch nicht als sicherer Teleutoeporenwirt fur XJro-

myces Pisi bekannt ist Die genauere Spezialisierung verdient jedenfalls noch

weitere Untersuchung,
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vermag dem scharfer Zublickenden zu verraten, da6 wir es ursprtinglich

mit einer durch und durch infizierten Pflanze zu tun hatten.

P^. 2. Enphorbia CyparisBias vom Pilz befallen; z. Zt der pbotograpbischen Auf-
nahme auSerlieh koine Spur von Pilzdeforiaation zu erkennen.
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Durchaus nicht nStig hingegen, worauf schon Pfeffer aufmerksam

macht, ist, daB nun immer in sUmtliche Knospen das Myzel eindringt.

Neu austreibende Knospen, namentlich wShrend des Spa^ahres, lassen

z. B. kaum eine Spur von Pilzinfektion erkennen*). Das gilt in gleicher

Weise fiir die Knospen am Rhizom wie an dea oberirdischen Trieben.

Ich habe noch im Friihjahr 1911 genauer auf diesen Punkt ge-

aditet, indem ich eine ABzahl von pilzbefallenen Euphorbien aus dem
Freien (nahe dem Neckarufer bei Heidelberg) ohae jede besondere

Auswahl mit ihren EMzomen ausgrub und untersuchte, wie viele der

ausgetriebenen Sprosse sich im ersten Fruhling vom Pilz infiziert zeigten,

wie viele nicht. Im folgenden sei eine tjbersicht davon gegeben.

1

Zahl der
Nr. ausgetriebenen

SproBse

davon pilzbefallen nicht pilzbefallen

1 8 3| 5
w

(samtlich mit Bluten-

knospen)
2 h 5
3 4 4 —^

4 5 5
5 18

1

15 3
(ohne BWte)

6 4 1 3
(2 davon mit Bliite)

7 9 9
8 11 11 3 « .

9 16 16
<t>

10 12 12
11 15 15 ^ ..<_

12 - 19 19 g
13 7 6l 1

(obne Bmte)
U 7 7 !3

1^"^'

15 6 6 o —^

16 6 • 6
^A —

17 3 3
^*w^

18 6 6 _-*-

19 15 12
1

3
1

(ohne Blttte)

20 24 23
1

1

1

(obne Blfite)

21 16 1 16
22 4 4 -^^

23 7 i
—^

24 8 8 -^

85 5 5
(davon bei 3 Pilz in die

^^^

BiutenAtAn^[e geiangt)

*) Wie leicht die sonst ruhenden Knospen selbst an abgeschnittenen Stongein

im Glaae Wa^er anatreiben kOnnen, zeigte mir das in Fig. 1 b abgebildete Beispiel.



10 G. .Tisehler,

Von (len 25 willkurlich heraiisgegriffenen Euphorbia - Rbizomen

zeigten.sich also sechs, das waren 24 "/o, in einzelnen Sprossen pilzfrei.

Nur zwei Individuen waren dabei noch so kraftig geblieben, daJB sie

Blutentriebe entwickeln konnten. Von den 224 gezUhlten pilzbefallenen

Sprossen an den 25 Esemplaren hatten aber nur drei die Moglichkeit

besessen, trotz der Parasiten einen Bltitenstand anzulegen, «nd diese

drei befanden sich an

einem und demseiben

Euphorbia-Rhizoni.

Wenn ich pilzbe-

falleue StOcke von Eu-

phorbia Cyparissias im

Topf liber den Winter

hielt, so war jedesmal

ein groBerer Prozentsatz

von ihnen abgestorben*

Der Pilz niufi die Rhi-

zome offenbar in ihrer

Entwicklun^fahigkeit zu

sehr geschwacht haben*).

Gesunde Individuen sind

dagegen nnverwiistlich ia

ihrer J.ebenskraft und

lassen sich sehr- leicht

in Topfen kultivieren.

Immerhin vermochte ich

auch von den pilz-

kranken einen groBeren

Teil im Friihjahr zum
Austreiben zu bringen.

Fig. 3. Im Warmhaus getriebene junge Euphorbia-
sprosse, die obersten Blatter sind dabei ganz pilzfrei

geworden.

bei dem ich den Yegetationspunkt mit den jnngsten Biattern am 12. Juni fort-

prSpariert batte; die PbotograpMe wurde am 27. Juni aufgenommen.
*) Genanere Untersuchungen dariiber, wie lange tiberhaupt das Myzei in den

Ehizomen persistieren kann, liegen nieht vor; de Bary bericbtet ntjr von zwei-

maligem Wiederanftreten des Pilzea an den oberirdiBcLen Sprossen einer befallenen

Euphorbia in seinen Topfknlturen. leh eelbst babe auch nieht langer Ehizome im
Topfe halten kOnnen. So waren kraftige Klanzen, die 1908 pilzbefalien eingepflanzt

warden, somit mindestens 1907 infiziert wju-en, noch wfihreiid des Sommers 1909
und 1910 am Leben. Der grSSte Tail der Sproese war jedesmal vom Myzel durch-
zogen, die Blatter wi^en die typischen Deformationen auf. 1911 waren die noch
im Jahre vorher kraftigen StOcke indra abgestorben.
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Wie wir durch die Untersuchungen von de Bary^*) und vor allem

durch Jordi'*^) wissen, weleher zuerst die Frage experimentell behandelte,

werden die Wirtsknospen schon im Jahre vor ihrem Austreiben von

den keimenden Teleutosporen des Uromyces infiziert Das Myzel ruht in

ihnen und wachst erst aus, wenn auch die Knospen sich weiter entwickeln.

Stellte ich die von mir nSher zu nntersuchenden infizierten Euphorbia-

Stocke im Januar ins Warmhaus, so ging das Austreiben ihrer Knospen

sehr viel schneller vor sich als normal, ebenso die Sporen-Entwicklung

der Pilze. Dadurch blieben die weiteren, vom Vegetations-

punkt gebildeten Blatter pilzfrei. So verbrachte ich einen Topf

am 25. Januar 1908 ins Warmhaus; am 3. Februar schon zeigten sich

die ersten Pyknidenpusteln und am 14. MSrz bereits waren die obersten

Blatter rein. Der Gegensatz zwischen den beiderJei Blattformen wird

uns gut in Fig. 3 dargestellt, die eine solche, im Warmhaus getriebene

Pflanze reprHsentiert Dieses Austreibenlassen von pilzfreien BlS-ttern

gliickte mir jeder Zeit durch Versetzen der Euphorbia unter die feacht-

warmen AuBenbedingungen eines Warmhauses, sofern nur ftberhaupt

die Sprosse noch wuchsen. Wenn ich Pflanzen aus dera Freien herein-

holte, die bereits mehr oder weniger ausgewachsen waren und ihre

Blatter vom Pilz infiziert zeigten, so starben haufig die oberirdischen

Sprosse total ab. DaB aber auch hier nodi prinzipiell das gleiche sich

zeigen kann wie bei den jiingerea austreibenden Sprossen, mag uns

folgender Fall beweisen.

Ich versetzte am 8. April 1911 die vorhiu unter Nr. 25 ange-

fiihrte voIUg pilzbefallene Euphorbia ins Warmhaus, Der Stock war

so kraftig, dafi er drei Blutenstande getrieben hatte und in alle war

der Pilz hinaufgestiegen, so daB nicht nur die Deckblatter, sondem selbst

die manniichen und weiblichen Bluten aufierlich mit zahlreichen Aeddien-

pusteln bedeckt waren. Ein Weiterwachsei^ des endstandigen Vege-

tationspunktes war ja niln kaum zu erwarten, aber schon am 17. April

hatten sich aus den sonst ruhenden Achselknospen der obersten Laub-

blatter mehrere vegetative Triebe entwickelt, ffinf, drei und zwei, von

verschiedener Lange. Alle waren v6llig pilzfrei und die Blatter ganz

normal (Fig. 4). Die Sprosse erwiesen sich absolut kraftig und ver-

mochten noch lange weiter auszutreiben. Schon Anfang Mai war die

Pflanze zu einem gesunden, in den oberirdischen Teiien auSerlich gSnz-

lich pilzfreien buschigen Stock herangewachsen.

Ein gleiches Austreiben von Seitentrieben, nachdem der oberste

Teil der primaren Achse mit dem Vegetationspunkt vertrocknet war,

bemerkte ich bei meinen im Warmhaus gehaltenen pilzinfizierten Eupfaor-
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bien auch sonst noch Sfter. Immer aber war nur die Kraftigkeit des

Individuums, nicht seine Entwicklungsphase die Ursa«he fflr die Pilz-

freiheit geworden. Auch mit der Verzweigung an sich in Torgeriickteren

Altersstadien hSngt sie jedenfalls nicht zi^ammen. Wenn dureh die

Innen- oder Aufienbedingungen das Pilzmyzel tiberhaupt noch zu wachsen-

iahig ist, kann es auch die austreibenden Seitentriebe infizieren, ob sie

vegetativ bleiben oder Infioreszenzstiele darstellen. Ein Bild (nach

einem 1907 gesammelten und dann getrockueten Exemplar), Fig, 5,

beweist uns dies. Hier sehen wir von der Hauptaelise eine gauze

Reihe Seitentriebe aus-

gehen und alle haben

die typischen pilzdefor-

mierten Blatter*). Die

Nichtverzweigung der

vom Myzel durchzogenen

Stamme ist deshalb die

Kegel, well schwachere
Pflanzen tiberhaupt d^
Austreiben der Seiten-

zweige unterdrfieken.

Burch die Warm-
hauskulturen batten wir

es jedenialls in der

Hand, die Euphorbien-

sprosse auBerlich zum

mindesten pilzfrei zu

machen, weil die ver-

Snderten AuBenbeding-

ungen auf Wirtspflanze

und Parasit so einwirken, da6 die gegeaseitige „Anpassung" dadurch

gestort wird.

Schon de Bary^) hatte fibrigeus Versuche ahnlicher Art wie wir

angesetzt So fmden wir fflr Peronospora (pag. 53) und Uromyces
appendieulatus (pag. 98) die Angabe, daB bei starker Zufuhr von

Feuchtigkeit zu der pilzbefallenen Pflanze „la v6g6tatlon du parasite

et la production de ses touffes fertiles sent acc6ler6es et augment^es

trfes -visiblement", Aber er gibt nicht als Konsequenz an, daB nun

Fig. 4- EuphGTbiaaproBSG, bei denen im Freieu
der Pilsi bia in die BlutenregioB gegangen war.
Bei dem naehlierigea Austreiben der Seitenzweige

im WarmbauB blieben diese vClIig pilzfrei.

1

*) Siehe auch die Fig. 14 u. 15 bei It Stampfii^^) (pag- 248): Modifizierte

«der total vei^runte Bliitenstaude von Euphorbia Cyparissiae.
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auch die befallenen Pflanzen in ihren weiteren produzierten Bl^ttern

dadnrcli von dem Pilz sich ganz emanzipieren kdnnen*).

Eine zweite Serie von Versuchen ging von dem Gedanken aus,

dafi es umgekehrt gelingen mliBte, durch VerzOgerung der Pilzentwicklung

anch die Befreiung der Wirtspflanze von ihrem Parasiten zu verzfigern.

!Nach einer Angabe von

Iwanoff^') (pag. 276, 280),

wonach im Sehatten und noch

mehr bei ganzlichem Lich^

abschluB die Bildung der

Aecidiosporen von Puccinia gra-

minis spMer als bei direkter

Sonnenbestrahlung vor sich

geht, glaubte ich in volligem

Entzug des Lichtes einen wirk-

samen Faktor in dem von mir

gewfinschtem Sinne zu ent-

decken. Ich verdnnkelte ttber-

winterte pilzinfizierte Euphorbia-

Stocke unmittelbar nach den

ersten Anzeichen ihres Aus-

treibens und erhielt dann bald

Pflanzen, wie uns Fig. 6 eine

vorstellt Die Temperatur war

dabei genau gleich der, bei

welcher ich z. B. die Pflanze von

Fig. 3 gezogen hatte, d. h.

tags ungefahr 25—27**, naehts

etwas geringer. Die Luft war,

wie dies in unseren Warm-
hSusern so iiblich ist, zwar ver-

schieden, aber immer sehr

Mg, 5- Aufierordentlidi reichs Verzweigui^
der Hauptachse einer Euphorbia (^ari^ias
trotz der Pilzinfektion. Alle Seitenzweige

nodi pilzbefalien.

sfeirk mit Wasserdampf erfSHt, oft vollig damit gesattigt.

Trotzdem die Sprosse eine ziemlich groBe H6he erreichten, war

*) Ans der Mstorisehen Einldtang in der Arbeit von Iwanoff »^ (pag. 266)

geht hervor, dafi fiber den BinfluB ftuBerer Binwirkimgen auf den Entwieklun^-

gaug der Uredineen sonst nur „ganz vereinzelte tTntersoehungen" vorliegen. UHsep

Problem vird dabei kaum beruhrt.
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auBerlich vom Pilz noch nichts zu bemerken*). Wenn ich aber dann

mit der Verdunkelung aafhOrte, traten in wenigen Tagen wieder die

pustelbedeckten Blatter zutage. Es war eben die Pykniden- resp. die

Aecidien-Bildung nur aufgeschoben , aber nicht dauernd gehemmt.

Dieser hemmende EinfluB lieB sich auch bei den spateren Entwieklungs-

stadiennoclideutljchmachen.

Denn wenn ich Euphorbia-

pflanzen, die in der freien

Natar sehon iiber und uber

mit Pykniden bedeckt waren,

in einen Blumentopf pflanzte

und nun im Warmhause

yerdunkelte, also ebenda,

wo sonst, falls iiberhaupt

Wachstum stattfand , sehr

bald eine Produktion von

pilzireien Blattern erfolgt

war, so wurden die neuen

vom Vegetationspunkt er-

zeugten Blatter nicht
pilzfrei. Sie wiesen jedoch

auBerlich viel weniger und

viel kleinere Pusteln auf

als die belichteten. Bei

rein aufierer Betrachtung

der licfatsprosse sagt man
sich, da6 es schlieBlich auch

hier in einzelnen Fallen

gelungen sein wiirde, bei

besonders kr^ftigen Indi-

viduen das Pilzwachstum

ganz zu hemmen, und die

Wirtspflanze gesunden zu

lassen. In meiner Kultur

starben aber doch alle

Sprosse bald ab. de Bary^) (pag. 98) berichtet nur von Versuchen

mit. einseitiger Blattbeleuchtung der Sprosse, die von Uromyces appen-

*) I-ffanoff sah, dafi die Aecidienbildung Ton Puctnnia gramiim schliefilidi

aueh im Dunteln sich zeigte. Gleiehes hatten mit ziemlicher Sicherheit wohl auch

wir bei ISngerer Dauer der Verauelie erreicht.

Fig. 6. Euphorbia pilzbefallen, bei LichtabachluS
im Wannhaus getrieben. AuBerlich gar keine

Pnstein zu entdecken.
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^

diculatus befallen waren. Seine Resultate lassen sich fftr unsere

Schliisse nicht verwerten, da uatUrlich durch die dfinnen Blatter Licht

trotzdem in genfigenden Mengen hindurchgelangen konnte. Ffir Perono-

spora erreichte er (pag, 54) dwrch ungenfigende BewSsserung der

Wirtspflanze unter Umstanden ein Stehenbleiben der Parasiten, wShrend

d.as Licht ihm hier ganz ohue EinfluB zu sein schien-

Wenden wir uns jetzt zu einigen weitei^eu „abweichendeu" Defor-

mationen, die in der freien Natur beobachtet warden, so batten wir mit

ein paar Worten dabei auf die Frage einzugehen, ob oine Spatinfek-

tion von Euphorbia Cyparissias moglich ist, d. h. also, ob auch lUtere

Telle rioch Emplanglichkeit flir keimende Teleutosporen von Uromyces

zeigen. Massalongo glaubt an diese MSglichkeit (45, pag- 160), er

beschreibt einen EuphorbiasproB, der in alien Teilen normal war,

,,soltaiito di due di tali rami, i quaJi erano inseriti in alto, uno portava

una sola foglia ipertrofizzata dal fnngo, mentre ne erano defonnate

tutte quelle deiraltro ramo, H fusto terminavasi con ramificazioni

disposte ad ombrello nella maniera tipica per Tinfiorescenza di questa

specie di euforbia^ ma le foglie dell' involucre come pure le brattee

dei suoi ramoscelli semplici o variamente divisi, apparivano defonnate

come al solito, Rilevo pero che sopra tali ramoscelli le foglie o brattee

mostruose erano molte numerose od embricate (iilloniania parassitaria),

e fra di essi uno solamente, piti corto e nieno aiterato degli altri

portava qualque fiore" Massalongo glaubt nun, daB hier die In-

fektion von einer der oberen Achselknospen erfolgt sei, lange nachdem

die Pfianze schon ausgetrieben hatte, und da6 das Mycel dann ange-

griffen habe, „restremit^ ancor giovanissima di un germoglio, esereitando

la sua influenza deturpante dall' alto in bagso^ fino ad una ceita

distanza da detta estremita, fin dove cio6, prima del suo arrive, le

foglie avevano di gik raggiunto il loro completo svUuppo". Auch ich beob-

achtete solche Ffille zuweilen, aber Bie sind durch zu viele C'bergange

mit den normalen verbuuden, als dafi ich Massalongos Annahme fiir

wahrscheinlich halten kdnnte. Denn .man kann bekanntlich ganz all-

gemein sehen, da6 in den ersten Biattem eines infizierten Sprosses die

Blatter immer noch vOUig gesnnd eracheinen und erst von einer ge-

wissen H6he an sich die Pilzpusteln und damit auch das fahlere Grfin

und die Deformationen ze^en. Die Erfahrungen von Jordi^e), daB nach

der Infektion das Myzel noch ein Jahr in Ewhe bleibt, sprechen jedoch

direkt gegen den italienischen Autor. Wir werden spater sehen, dafi,

selbst wenn In solcheu Fallen sich in den unteren Teilen keine

Hyphen zeigen soUten, dies nicht fOr Massalongo zu zeugen braucht
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Die Frage verdient noch eine experimentelle PriSfung, die indes aufier-

balb des Ralmiens unseres Themas lag.

Schliefilich sei es mir noeh gestattet, auf solche aus der freien

Natur stammenden Defonnationen hinzuweisen, wie sie in unserer Fig. 7

abgebildet sind. Hier haben wir die nnteren und mittleren Blatter am
Stauun auBerlich gauzEcli pilzfrei, nur an der Spitze haufen sieb die

Aecidien und Pykniden

fiihrenden. Es findet

danu aber nach einiger

Zeit eine plotzliche

GrroJ3enabnahme der

Blatter statt Ich er-

klUre mir diese Falle

so, daB das Wachstum

der Sprosse bereits si-

stiert war, als nodi-

mals wieder bessere

Lebensbedingungen ein-

setzten. In einigen

Fallen (so der SproB

rechts), kamen nun aus

den Achselknospenneue

ganz pUz&eie Sprosse

hervor, wie bei unserer

Fig. 4, w^rend auch

(wie in SproB links)

die Hauptachse welter

waebsen kounte, aber,

da der Pilz noch nicbt

genfigead „er8cli6pft"

war, nochmals durch

Mjcel infiziert wurde.

Unser Resum§e

aus deu bisherigen Dar-

legungen wflrde etwa

lauten, daB gegen die

Korm, wonach Pilz und Wirtspflanze in ihrer Entwicklung parallel

geben , unter bestimmten Bedingungen die pilzbefallenen Sprosse

myzelfrei werden kSnnen und dann, zum mindesten auBerlich be-

.trachtet, ganz gesund sind. Der Vegetationspunkt selbst

Fig. 7. Pilzinfizierte Euphorbiasprosse, gesammelt
Mfu 1905 im Walde bei Kloster Maulbronn (Wiirttem-
beig). In a eine sehr eigenartige, ziemlich plotzliche
GrSfienabnahme der deformierten Blatter. Bei fi

fallen die zahlreichen aus den Achselknospen aus-
gewachaenen ganzlick pilzfreien Seitensproase auf.
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scheint also vom Pilze niemals beeinflufit zu werden.
Irgendwelche „Um8timmungeii" der Meristeme mtissen erat nach Anlage

der Blatter vor sich gehen. Durch VerHnderung der AuBfenbedingungen

ist es mogllch, die Fruktifikation des Filzes zn besdileunigeii oder

zu verzdgern. Mit der Bildung der Sporen dtirfte sich das Myzel

irgendwie „ersch6pfeni*', deim es vermag jedenfalls nicht weiter in

die Eupliorbiensprosse zu dringen. Nur von dem „ruhendeii" Myzel

des Rhizoms aus wflrde eine NeuinfeMon moglich sein. Ob ein

Euphorbiasprofi nach ErschOpfang des Myzels wieder gesund weiter

wacfasen kann, hSngt von seiner Kraftigkeit resp. seinen ErnShrangs-

bedingongen ab. Vielleicht kdunte aus solchen Folgerungen einmal

eine praktische „Therapie" hergeleitet werden.

II.

Wir wlssen aus den Studien von Morgenthtder^^), daB der

Ablauf des Entwicklungszyklns einer Uredinee auch durch den Zustand

der Wirtspflanze bedingt sein kann, denn es zeigte sich, daB mit dem
Welken der Blatter die Teleutosporenproduktion besehleunigt werden

konnte. Und es ist mir nicht zweifelhaf^ da6 anch bei den von mir

beschriebenen Beeinflussungen der Ontogenese von Urorayces Pisi bis

zu einem gewissen Grade die Veranderungen mitwirkten, die durch

die Aufienbedingungen an der Euphorbia Cyparissias hervorgernfen

wurden. Nur glaubten wir hervorheben zu sollen, daB ein Parallel^

mus zwischen diesen beiden Reihen der TJmwandlung nicht bestand.

AuBerdem sahen wir, daB hdchstwahrscheinlich der Yegetationspunkt

der Sprosse, zum mindesten wShrend des Wachsens, nicht angegriffen

wird. Damit bertihren wir aber ein Problem von allerh5chstem bio-

logischem Interesse, denn es konnte der Zustand der Zellen ver-

bieten, da£ die Pilzhyphen i^eh hierhin wenden. Bieser Standpunkt

ist, soweit ich sehe, von NolP^j (pag. 415 ff.) zuerst prinzipiell verfolgt

worden. Er setzt auseinander. dafi das embryonale Plasma „be{ahigt

sei auf den somatischen Teilrai, die durch ihren Zustand vom Wett-

bewerb mn den NahrungsfiberschuB ausgeschlossen sind, zu schmarotzen.

. . . Auch die kryptogamischen Parasiten werden vornehmlich kraft

der embryonalartigen Beschaffenheit ihres Plasmas auf ihren Wirten

schmarotzen, und es kann hiennit recht wohl zusammenhangen, daB

die embryonalen Gewebe des Wirtes, die aber die ergiebigsten Hahr-

stofiquellen Mr die Parasiten abgeben wurden, von letzteren so gut

wie ganz verschont bleiben. Das embryonale Gewebe hat dnrdi seme

egoistische Emfihrungslatigkeit eben selbst eine Konsumptionskraft,
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der gegenuber der Parasit, wenn nicht ohnmaehtig, so ddch. viel weniger

iiberlegen ist als gegenflber dem altruistisch ernahrungstatagen soma-

tischen Plasma".. Anschemend, ohne die Ausfuhrungen von J? oil zu

kennen, ist eine Shnliche Moglichkeit auch von anderen Autoren hier

nnd da erwogen worden, so im letzten Jahre noch von Zach^^) uud

Bruchmann*). Beide fenden, daB die eindringenden MycorrMzapilze

nicht den Vegetatioaskegel selbst angreifen. Zach sagt fur die

Cycadeen-Wurzeln (pag. 54): „Die jngendliehen Gewebe niiissen also

von Hans aus TermSge der ihnen eigenen Zusammensetznng ihrer

SSfle imman sein gegen Pilzinvasion". Und bei Bruchmann (pag. 238)

lesen wir, daB Lycopodium clavatum und andere Arten, bei denen der
r

Pilz eine sehr regelmaBige Verteilung in den Prothallien zeigt, den

Yegetationspunkt niemals angreift: „Es mussen die Zellen somit die

Macht besitzen, den Pilz in seinem Wachsen vielleieht durdi an-

loekende oder abweisende InhaltsstoHe zu beherrschen". Schon

Bruchmann deutet aber an, da6 das Freisein einzelner Zellen vom
Pilze vielleieht damit zusammenhang^n konne, daB sie ihn nur nicht

anziehen und daB andere Zellen dieses vermogen. Das wflrde dann

natiirlich etwas prinzipiell anderes bedeuten als Noll's Meinung.

Ich vennisse audi bei denjenigen Autoren, welche fur ibre Objekte

das Freisein des Vegetationspunktes von den parasitierenden Pilzbyphen

kennen, ganz allgemein eine solche Znspitzung des Problems und dem-

zufolge auch eine exaktere Fragestellung, in welcher Eichtung eine

LOsung zu versuchen ist, Manche registrieren einfach ihre diesbeziig-

lichen Beobachtungen, ohne eine Erklarung zu versuchen, so Klebahn^^)

(pag. 41), wenn er fiir Puecinia Menthae schreibt: Das Aecidiummyzel des

Piizes durchwuchere zwar die ganzen Triebe, aber „der Vegetations-
punkt und die zunSchst angrenzenden jugeudlicben Gewebe
waren vollig frei von Hyphen. Erst in 600—600 fi Abstaud von

der Spitze waren Hyphen vorhanden; diese beschrilnkteu sich auf die

drei bis vier aufiersten Zellagen unter der Epidermis und muBten
ihrem ganzen Aussehen nach als von den aiteren Teilen her gegen die

Jungen vorwachsend gedeutet werden. Auch in die Blatter waren sie

vom Stengel aus eingedrangen Es kann daher, wenigstens

in diesem Falle, nur von einem Eindringen der Hyphen in die jngend-

liehen Gewebe, nicht aber in die eigentlichen Meristeme die Rede sein".

V. Gnttenbergis) (pag. IS) beschreibt abnliches fiir die von Albugo
Candida befallenen Sprosse der Capsella bursa pastoris, er diskutiert

nur die Nlitzlichkeit der Befreiung des Stammvegetationspunktes vom
Myzel auch ffir den Pilz selbst, betrachtet unser Problem somit nur



Untersuch. lib. d. Beeinflu^img d. Euph. Cyparissias durch Uromyces Kei. J.9

teleologisch und nicht kausalmechanisch. Im ttbrigen steht er dem
oben hervorgehobenen Standpunkt von Noll (den er jedoch nicht er-

wahiit) diametral gegenttber, wenn er meint, dajB der Vegetationspunkt

dem Pilz „keinen Widerstaud entgegen setzen kann*'. Zu nennen ware

vielleicht an dieser Stelle anch die Beobachtung von W. Magnus*^)

(pag. 210), dafi der Mykorrhizapilz von dem Wurzelvegetationspunkt

bei Neottia nidus avis „im allgemeinen gleichweit entfernt" bleibt,

„etwas weiter jedoch bei einer lebhaft wachsenden Wurzel als bei einer,

die ihr Wachstum ganz Oder fast eingestellt hat." Die Zitate mogen

genfigen. Sie zeigen, da6 mehrfache Daten bekannt sind, die unsere

experimentellen an der pilzbefallenen Euphorbia gesammelten Erfahrungen

„erki5ren" kSnnten. Aber zvl den beiden Formulierungen : bleibt der

Vegetationspunkt intakt, weil der Stoffwechsel seiner Zellen ihn immun
macht oder warden die Hyphen weggelenkt, weil sie anderswo besser

ernahrt werden, und die beide voraussetzen, dafi das Myzel gar nicht

bis zu den aufiersten Sprofienden gelangen kann, passen nun schwer
m

die anatomischen Daten, die man an einem Vegetationskegel von Euphor-

bia Cyparissias gewinnt, der mit Pilzmyzel infiziert ist.

Sdion de Bary^) (pag. 93—94) hat solche mikroskopischen Studien

angestellt: „Dajis les pieds d'Euphorbia Cyparissias . , . envahis

d'Aeddium, on trouve les bourgeons du rhizome, lesquels ont It peine

une longueur de 2 a 3 miliimfetres, entiferement envahis de mycelium.

Ses filaments sont composfe de cellules assez eourtes, munis de nom-

breux rameaux jfascicuMs, et r6pandus partout dans le jeune tissu,

penetrant jusque dans le punctum vegetationis*), et ^mettant

des branches dads les feuilles r^cemment former. A mesure que le

bourgeon eroit et s'allonge, les articles des filaments augmentent de

longueur. Ceux qui sont enfermfis dans la tige cessent bientdt de se

ramifier, et demeurent st6riles; les filaments eontenus dans les

feuilles offrent la ramification vigoureuse et produisent le fruit connu

de I'espece." Bamit scheint das Gegenteil von dem realisiert zu sein,

was mr nach den Auseinandersetzungen von Noll, v. Guttenberg usw.

erwarteten. Und doch lassen sich de Bary's Beobachtungen far

Euphorbia und Uromyces voU und ganz bestatigen.

In Fig. 8 sehen wir einen Llingsscimitt durch den Vegetations-

kegel einer Winterknospe, die mit Uromyces-Myzel infiziert war, aus

*) Von mir gesperrt ftbrigens wMsen wir Ahnliches z. B. von Ustilagineen

und Ton dem Filz bei hoUnm temulentam. Wir kommen daraxtf in unserem Scblufi-

absdinitt zurQck.

2*
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dem Oktober 1907. Abgebildet sind drei beliebige Schnitte aus einer

Serie von Mikrotomschnitten nahe der Mediane. In Fig. 8 a ist noch

der Umrifi der juneen Blatter angedeatet, die den Vegetationspuakt

Fi^.8a. Vegetationspankt einer Winterknospe von Euphorbia CypariasiaB (Oktober).

Bei ^Hyphen. Vergr. ca. 600.

nadi auBen abscUiefien. Bei JI. iindeu wir die Hyphen, die bis

z'WKchen die zweite und dritte Perikiinalschicht vordringen, aber ans-

nahmslos verlaufen sie zwischen den Zellen; niemals &ah ich, daB

eine in eine Wirtezelle ein

Haustorium hineinsendet. Anch

sonst war keine sichtbare "Wir-

kung von dem in Menge vor-

- handenen Myzel ausgefibt: die

Zellen zeigten ganz normale

Plasmamengeu und KerugrSBen,

selbst eine besondere Lage der

Kerne war nie zu bemerken,

trotedem stellenweise die ZeUen

Fig. 8l> n. c. Der gleiche Vegetationspunkt "^^n den Hyphen fast allseitig nm-
ohne die schfiteenden BlStter aus anderen schlungen waren. Gaston Rit-
Sehratten der Serie. Bei J? Hyphen, Vergr. . ec^, i ^ i i » x

ca. 6X. ters^)hatvorkarzemdarantaui-
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merksam gemacht, wie leicht die Kerne durch Stoffe, welche einseitig in

die Zelle eindringen, chemotaktisch gereizt werden, ja wie diese Beaktion

als Nachweis der Endosmose benutzt werden kann*). Das vSllige Fehlen

derartiger intrazellularer Kernwanderungen am Vegetationspunkt der

infizierten Euphorbien laBt sich daher woM mit Becht als Indizium

anffthren, da6 die Hyphen hier auf die Zellen der "Wirtspflanze noch

gar keinen EinfluB ausiiben. In Fig. 9 sehen wir ein paar Zellen

eines derartigen Vegetationspunktes, die interzellular verlanfende Hyphe

reicht auf der Zeichnung bis zwischen die zweite und dritte Perikline

und ist hier vom Messer durchschnitten. Die Details im Inhalt der

Pilzzellen sind nicht angegeben, da die mit Hamatoxylin tingierten Pra-

parate nur soweit entfSrbt wurden,

dafi der Inhalt der Wirtszellen gerade

klar djfferenziert war.

Ein ganz anderes Bild erhalten

wir, wenn wir dieselbe Winterknospe

weiter nach riickwarts verfolgen. Die

ZeUen sind aus ihrem „embryonalen"

Stadium herausgetreten, grofie Vaku-

olen und spSrliches Plasma sind nun

fiir jhren Zustand charakteristiseh.

Jetzt haben wir das gewohnte Bild fur

parasitische Pilze; gro6e Haustorien

sind von den interzellularen Hyphen in

die ZeUen hineingegangen {Fig. 10).

Sie k3nnen dabei einfaeh auf den Kern

zuwachsen, wie das nun schon fflr

so viele Beispiele bekannt iet, oder sie weisen auBerdem noch eiue

starkere Verzweigung resp. Verkn^uelung in der Zelle auf. Besonders

hervorgehoben sei, dafi eine Zelluloseabscheidung der Wirtszelle als

Sehutz gegen die Haustorien anfangs nicht vorhanden ist, die zwischen

bdden notwendig zu postulierende Hautschicht somit zun^chst als

trennende Wand genfigen muB. TTm altere Haustorien finden wir dann

aber doeh hSufig die sehfltzende Zellulosewand, so sah idx diese nament-

lieh deutlich bei den nachher zu erwahnenden Hyphen des JBhizoms.

Ahnliches berichtet v. Guttenberg^*): (pag.9) Von den Haustorien der

\ Pe

Fig. 9. Zellen am Yegetafioilspiiiikt

einer infiziOTten Pflanze. Winter-
ImoBpe. D Dermatogen. Pe Periblem.

Vergr. ca. 1600.

*) Ums interMsiert hier in ereter Linie, daS die aas den Uredosporen Ton

Puccinm porri anstretenden Keimechl&uc&e in den Zellen der Sehalenepidennis von

Allium Gepa aehr bald typische Chemotaxis herrorriefen. Siehe auch die BiskuBsion

bei V. Guttenberg'*) (pag. 2off.).
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Albugo Candida " auf Gapsella bursa pastoris sind nur die toten oder

absterbenden mit Zellulose umgeben, (pag. 42) bei denen -von Pacdnia

Adoxae auf Adoxa moscbatelHna fmdet sich allein urn die Basis eine

Zellulosehtille vom Wirtszellplasma abgeschieden, (pag. 55) bei denen von

Exobasidium Rhododendri auf Rhododendron ferrugineum und Bh.

hirsutum "wird erst nachtragUch um das fertige Haustorium die Zellu-

losehtille ausgebildet. Nur die Haustorien von Ustilago Majdis auf

Zea Mays suid (p. 32) „in der Eegel nicht von Scheiden umschlossen.

Nur ... an den

Grenzen der Gal-

lon werden auch

sie . . . in Zellu-

lose eingehtillt.*'

Im normalen

Verlauf der Onto-

genese bleibt der

Zusanimenhang

.

zwischen Hyphen

und Wirtszellen

am Vegetations-

punkt der gleiche

wie in der Winter-

Imospe. So lange-:.:>-S^:'^j;

der Stamm tiber-

haupt wachst, be-

halten die Zellen

ihr enibryonales

Aussehen und

werden vom Pilz

nicht angegriffen.

AUe neu auswach-

sendenBlatterhin-

gegenwerdennicht

nur YOn ihnen infiziert, sondem auch stark formativ beeinfluBt. Wjr haben

ja aus unseren Kulturversuchen zu folgem, da6 am Vegetationspunkt

selbst eine „Umscbaltung" der normaleu Kntwicklung der Zellen un-

mSgUch statthaben katm, da sonst nicht einzusehen ware, wie trotz der

Menge von interzellularen Hyphen spater unter XTmstanden wieder von

eben diesen Zellen ,.normale" Blatter produziert werden k6nnen. Das
gelang Jeder Zeit leieht nswh Austreiben der Winterknospen im Warm-

Fig. 10. Verlauf der Pilzhyphen in alteren Teilen der Winter-
knoBpe. In 2 Zelleo der Wirtspflanze eind Haustorien eii^e-

drangen. Vergr. ca. 1600.
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haus. Das Zusammenleben zwischen Pilz und Wirtszellen braucht sich

dabei zunachst aber noch nicht zu verandern. Denn ein VegetatioDS-

punkt, der seine normalen Blatter produziert hatte, ist doch hS-ufig dem
Pilz noeb nicht entwachsen.

Es verlaufen genau me vorher Hyphen zwischen den embryonalen

Zellen und wenden sich von da nach dem Grund der Blattanlagen.

ZufillHg waren in einem Falle schon die Zellen der vierten Periklinal-

reihe mit groBen Vakuolen versehen. Der betreffende Vegetations-

punkt lieB also seijie „embryonalen" Zellen bereits in dieser Zellschicbt

den Charakter von Dauergewebszellen annehmen. Und sofort war

damit fur den Pilz der Anlafi gegeben, Haustorien in die Zellen zu

entsenden. Aus ganz der nSmlichen Einlegung von demselben Iffdi-

viduum beobachtete ieh das Ende eines anderen Sprosses, das nun in

der Tat vfillig frei von Hyphen geworden war. Weiter zuriick im

Mark fenden sich dagegen noch in einer Anzahl von Zellen typisch

entwickelte Haustorien, die, vielfach geknauelt, selbst die ganze Zelle

ausffillen konnten. Die dazu gehorenden interzellularen Hyphen waren

zumeist verschwunden oder in Degeneration begriffen.

Eine anatomische Untersuchung der in Tfirkheim Jungst ge-

fundenen Euphorbia-Zweige mit „normalen" Spitzen ergab Ahnliches:

Hyphen fanden sich noch in alien der untersuchten Sprosse vor, ja

selbst zwischen den rein „embryonalen" Periklinen des Vegetations-

pnnktes. Aber bei einigen sah man doch sehon ein ZurUckweichen

des Pilzes, derart, da6 er imr noch bis ziir ffinften oder siebenten

Reihe — und auch da nnr sparlich — vorgedrungen war. Die Zellen

der Wirtspfianze waren in lebhafter Teilung, wie die Haufigkeit der

mitotischen Figuren und die relativ weite Zone der embryonalen Zellen

beweist Mit diesem offenbar gesteigerten Wachstum vermag der Pilz

nicht mehr gleichen Schritt zu halten, mit anderen Worten, seine Er-

nShrung ist nicht mehr zureicheud. Die Grfinde dafar liegen wohl

nur z. T. in den meristematischen Zellen der Wirtspfianze selbst; ein

besseres Verstandnis konnen wir aber, wenn tiberhaupt, erst dann er-

langen, wenn wir den Wachstumsverlanf des Pilzes im Stamm und in

den Biattern besprochen haben.

An der Grenze der rein embryonalen und der mit grSBeren

Vakuolen versehenen Zellen erwies sich aueh in den Vegetations-

punkten der in Tfirkheim gesammelten dem Pilz seheinbar schon ganz

entwachsenen Exemplare das Myzel vollig gesund, es entsaudte zahl-

reiche Haustorirai in die Zellen und vegetierte sehr krfiftig. XTnd do(*

waren aueh diese Sprosse, gegen den Herbst hin untersucht, mit grSfiter
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Wahrscheinlichlceit hyphenfrei gewesen, wie iet das im Warmhaus mit

aller Bestimmtheit bei einigen sehen konnte und wie ich das schon

iruhBT durch Handachnitte bei einzelnen im Spa^ahre gesammelteu

Sprossen aucb aus der freien Natur gesehen hatte. Gerade die Tiirk-

heimer ludividuen zeigen uns ja den Beginn dieser Pilzfreiheit, deirn

ein Freisein des Gewebes, das die 5—7 aufiersten Periklinen einnehmen,

ist sonst bei wachsenden Euphorbien mit total pilzdeformierten Blattern

von mir niemals beobaditet worden. Die Aehselknospen, welche na«h

Verletzung des Vegetationspunktes aus dem Grunde der obersten Blatter

anstxeiben, um den Hauptstamm zn ersetzen, sind vSlKg myzeltreL

In sie kann der Pilz ebensowenig melir hineinwachsen "wie in die

jungsten Blatter. Hier ist der Stamm anch innerlich ganz „gesnndet".

Wir haben in unserem ersten Abschnitte auseinandergesetzt, wie

durcb Verdunkelung eine Verzogerung der Pilzfruktifikationen erzielt

werden kann und wir wollen nun untersuchen, wie dadurch der Vege-

tationspunkt der Euphorbia-Stamme verandert wird. Kurz gesagt, be-

steht der Hauptunterschied gegeniiber den normalen darin, da6 die

Zellen vorzmtig anfingen, ihren rein embryonalen Charakter zu ver-

lieren, wenigstens wenn der vom Licht abgeschlossene SproB einige

Wochen gewaehsen war. Das lieiBt: selbst in den allerSufiersten Zell-

reihen war das Plasma weniger dicht und kleinere Vakuolen fanden

sich in grofierer Zahl. Ich erinnerte mich dabei der Bilder, die ick

erhalten hatte, nachdem Bititenknospen von Potentilla rubens und P.

rubensxTabemaemontani im Dunkeln aufgewachsen waren^^ (pag. 81,

Fig. 75—76). Hier war das meristematische Archespor in den An-

theren in prinzipiell gleicher Weise verandert worden, wahrseheinlichj

weil die Nahrstoffe nicht ausgereicht hatten. Ber Pilz hatte die Ver-

dunkelung besser iiberstanden, weni^tens verliefen seine Hyphen am
Vegetationspunkt der Euphorbia in auBerordentlicher tJppigkeit — weit

starker als sonst — zwischen den Zellen, ja sie hatten auch intra-

zellular durch Entsenden von Haustorien die Periblem- und sogar die

Dermatogen-Zellen angegrifien. Das sind aber diejenigen, aus denen

die Neuanlage der jungen Blatter erfolgt (Fig. 11). Noch ausgeprOgter

sah ich das in einigen Fallen, aJs ich eine Anzahl Rhizome aus dem
Freien geholt hatte und nun die kleinen schwacher ernShrten und nur

kfirzere Zeit wachsenden, spater ausgetriebenen Rhizomknospen unter-

suchte, die iiberhaupt nicht fiber den Erdboden heraufgekommen waren.

Es geschah das am 8. April 1911, also in ziemlich vorgeriiekter Zeit,

wenigstens waren die zagehSrigen oberirdischen Sprosse nahezu voll

entwiekelt und ihre Blatter schon mit Pykniden resp. Aeddien bedeekt.
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zu einer „Ge-
Fig. 11, Dermatogen (D) und auBerate Periblemceihe

(Pe) eines Vegetationspimktee von Euphorbia Cypariasias,

die pilzinfiziert mid in voUer Dunkelheit auagetrieben

war; bei h Haustorium. Vergr, ea. 1600.

Fig. 12 beweist una, wie groB bier selbst in den SuBersten Zell-

schichten die Vakuolen sein kSnnen. Die Zellen waren denn aucb

wieder, wie sonst nur

die weiter im Stamm
zuriicMiegenden, von

Haustorien stark an-

gegriffen.

Sprosse, die im

Dunkeln kuJtiviert,

dann in diffuses licht

gebracht und nun er-

grunt waren, zeigten

innerlich keinerlei An-

sStze

sunduQg". Fig. 13

mag uns als Beispiel

dienen. Nicht nur haben sich

die Hyphen zwischen der

ersten und zweiten Periklinal-

reihe angesiedelt,. sondern

auch der Charakter der Zellen

ist unverandert geblieben und

die Haustorien dringen in

die Zellen ein. Bei auBerer

Betrachtung der Sprosse hatte

man das fruhzeitige Abster-

ben, das ach in meinen Kul-

turen zeigte, kaum yerstehen

k^nnen ; die zytologische

Untersuchung hat uns nun

den Grund hierfur gewiesen.

Diese eben beschriebenen

VerSnderungen des Charak-

ters der embryonalen Zellen

am Vegetationspunkt bann

man auch beobaditen, wenn

man beliebige Sprosse aus

dem Freien kura vor ihrem

Absterben gegen das Ende

der Yegetationsperiode unter-

Fig. 12, Desgl. von einem etioHerten Sprofi^

dej im IVeien ausgetrieben, jedoch nieht

ftber den Boden gelangt war. (Die Be-
zeiehnungen wie in Fig. 11.) Vei^, ca, 1600.

F^. 33. Dermatogenzellen einea infizierten

VegetationBpnnktes, der in Dunkelheit gewachBen

and spater in diffuses Licht gebnwht war; bei

5/Blattanlage, bei iTilz, h HaoBtoriura. Ver^.
ca. 1600.
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sucht. In dem Ma6e, in dem die Zellen ihren meristematischen Cha-

rakter veriieren, werden sie von den Haustorien des Pilzes angegriffen.

Wir kennen nun noch einige Angaben, da6 auch ohne Zuruck-

drangung des Pilzes aus dem Vegetationspunkte, der freilieh dann

nieht in die Zellen eindringen darf, die Euphorbia-Stamme bis zur

Bluteubildung gelangen kOnnen nnd der Pilz selbst in die Bliiten mii>

geht Ja wir haben oben selbst von einem solchen Funde berichtet.

Das bleibt aber unzweifelhaft eine Ausnahme von der Kegel. Sie wird

nur da mSglich sein, wo durch besouders gute ErnSlirung ein vor-

zeitiges Aufhoren des reia embryonalen Charakters der Zellen am

Vegetationspunkt vermieden wird. Molliard*^) (pag. 121—125) hat

die Deformationen ftir Euphorbia Cyparissias nSher beschrieben, die hier

durch Uromyces scutellatus und Uromyces praeminens, R. Stampfli^^)

(pag. 246—247) ebenso die, welche durch unseren Uromyces Pisi ver-

ursacht werden. In diesem Zusammenhange genflgt die Erwahnung,

da6 die Bliiten in wechselndem Mafie verkfimmert sind, die Samen-

anlagen und PollenkSmer speziell nicht mehr ausgebildet werden.

Genau an der Insertionsstelle der ersteren konnen sich Pykniden ent-

wickeln. Auch ich kann nach Schnitten durch solche pilzbefallenen

Bluten diese Angaben bestatigen. Der Vegetationspunkt der Haupt-

achse geht ja auch normal hler in andersartiges Gewebe iiber, meriste-

matische Archesporzellen in etwaigen Antheren oder Samenanlagen

kommrai bei Fehlen der ganzen Organe nicht mehr zur Ausbildung.

In der Literatur findet sich erwahnt (s. z. B. Massalongo*^) {pag. 161),

da6 es gelegentUch doch zur Fruchtbildung in derartigen infizierten

Blfiten kommen kann. Ob aber hier wirldich keimfShige Samen aus-

gebildet werden oder ob es sich nur um Parthenokarpie handelt,

dflrfte kaum untersucht sein. In ersterem Falle wSre natUrlich eine

sehr interessante Fragestellung gegeben, namllch ob eine tJbertragung

des Pilzes durch die Samen in irgendeiner Form moglich ist. Wu-

brauehen nur wieder an den LoUum-Pilz oder an die Ustilagineen zu

denken. —
Wenn wir nun noch zum SchluB etwas zusammenfassendes fiber

die Beeinfiussung der Vegetationspunkte von Euphorbia Cyparissias

durch Uromyces Pisi sagen woUen, so ware es dies, da6 das embryo-

nale Gewebe an sich keinestalls vor dem Befallenwerden mit Myzel

schiitat, dafi letzteres aber auch aus den Interzellularen nnter Um-
standen wieder entfernt werden kann. Solange der Vegetationspunkt

noch ,.tat^" ist, sieht man niemals ein Eindringen von Haustorien in

die Zellen. Ein besonderer Schutz fur diese in Form einer „Immumtat"
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erscheint roir wenig wahrscheinlich. Wir batten in diesera Falle nam-
lich an irgendwelche Toxinwirkungen zu denken, die etwa von deni

Plasmoderma ausgingen, so daB dieses den vom Pilz sezernierten

„proteolytiscIien Fermenten" einen Widerstand entgegensetzte. In Cza-

peks iiberaus verdienstvoUem Sammelwerk *') finde ich nunaber garnieht

einmal diese M5glichkeit diskutiert Es wird nur darauf aufmerksam ge-

macht(I, pag.91), da6 zweifelhafte Literaturangaben esistieren, in denen

von Toxinwirknngen pflanzlicber Pai'asiten auf ihre Wirtspflanzen ge-

sprochen wird, aber nicht auch die umgekehrte MSgliehkeit erwogen.

Wenn nach Laurent die Keimlinge von Viscum album ein solches

Gift in hSherem Mafie als die erwachsenen Pllanzen produzieren, womit

sie die befallenen Rindenparenchymzellen abtoten, so konnte ja auch

umgekehrt von seiten der Wirtspflaiize ein entsprecheudes „Antitoxia"

in starkerem Ma6e in den jfingeren als in den Slteren Teilen gebildet

werden, besonders wenn es sich um zwei Organismen handelt, die

offenbar in ihrem ganzen Entwicklungszyldus weitgehend auifeinander

angepaBt sind. Aber zurzeit dtirfen wir meines Eraditens mit solchen

noch ganz unbewiesenen Spekulationen nicht ernsthaft rechnen*). Auch
Klebahn will von einer Immunitat besonderer Pflanzen — und im
Sinne des Autors diirfen wir wohl hinzuffigen: ebenso besonderer Ge-

webe — nicht viel wissen^sj (pag. 194): „Es ist anzunehmen, daB das

Protopl^ma der Pilze die Eigensdiaft erworben. hat, die Widerstande .

.

zu tiberwinden." Sorauer^") (pag. 23ff.) deutet indes schon denWeg an,

auf dem solche scheinbare dauernde oder voriibergeheude Immunitat ge-

wisser Gewebe gegen Pilzinvasion uns verstandiieh gemacht werden femn.

Es ist nach diesem Autor kein Zufall, daB gerade die Quantitaten

von Zucker und gewissen Sauren in den Zellen ziemlich weil^ehenden

Schwankungen unterworfen sind. Gerade aber sie wirken, wie wir seit

Miyoshi*'} wissen, sfeirk chemotaktisdi auf parasitische oder sapro-

phytische Pilze. Wenden wir uns zu Euphorbia Cyparissias, so zeigt

jeder L&igssehnitt durch den Stamm einen sehr deutlichen Unterschied

*) Siehe aueh die Aasffilirungeii bei M. Ward *% pag. 303 ff., dessen R^stimge

lautet: „that the resistance to infection of the „inim«ne" or „partially immune"

species and varieties is not to be referred to observable anatomical or structural

peculiarities, but to int^Tiat, i. e, intra-protoplasmic, properties beyond the reach

of the microscope, and similar in their nature to those which bring about lie .

essential differences between spedes and varieties themselves," Brinnem wir uns

auch daran, dal3 „Immnnittlt'* und „Befe.Uenwerden von Sost" sogar als mendelndos

Merkmalspaar eriannt ist [Salmon*03- Sine Disakussion findet sich in meiner

Abhandlung**) (pag. 137 ff-). ~ Die bei Zaeh") (pag. 49) zitierte Abhandlung

fiber Intmunit&t von K. Bernard babe ich leider nicht einseben bfinnen.
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zwisehen den allerjiingsteii und den etwas aiteren Teilen, wenn wir mit

Jodjodkali aui StSrke oder der Trommer'schen Probe auf Zucker

prafen. Immer fand ich den Vegetationskegel frei von diesen Stoffen,

wShrend sie im tTbermafi im ausgewachsenen Gewebe anzutreffen

waren*). Auch Mer war ihre Verteilung, wie wir noch sehen

werden, nicht gleichmafiig, aber gerade dahin, wo die Znckermengen

die grSBten waren, batten sich auct die Hyphen gewandt. Das Pilz-

myzel geht nun allerdings hSher hinauf, als die groBen Znckermengen

sicU nachweisen lassen. Aber die Haustorien werden immer erst dann

gebildet, wenn sich Vakuolen in den Zellen finden. So wird der Inhalt

dieser Vakuolen es wobl sein (und Spuren von Zucker lassen sich Mer

immer nachweisen), der einen Reiz auf die Pilzhyphen ausiibt, Glykose

vermag aber unzweifelhaft zu exosmieren. Wir batten damit ein Analogon

zu Miyoshis Fund, wonaeh die Hyphen von Penicillium glaucum die

Zeliwande eines Blattes durchbohrten, das mit 2%iger Eohrzuckerlosung

durchtrankt war, wahrend sie sie sonst nicht angriffen. Der saprophy-

tische PUz war zum „Parasiten" geworden. Bei Uromyces Pisi kfinnten

wir etwa von einem „R aum parasitismus" im Gegensatz zu echtem

Parasitismus sprechen.

Auch die Untersuchung der Vegetationspunkte, die gegen das

Ende der Saison oder die im Dunklen erwachsen waren und ihren

embryonalen Charakter aufeugeben begonnen batten, spricht Mr unsere

DeutuDg. Genauere biochemische Arbeit wird natOrlich noch nStig

sein, vSllige GewiBheit herbeizuffihren. Vor allem mxiSte ganz ein-

wandsfipei nachgewiesen werden, daS der Pilz wirklich nicht fahig ist,

aus den hoch zusammengesetzten EiweiBverbindungen sich seine Nahrnng

abzuspalten.

Bei Klebahn^s) (pag.36), finden sich Beispiele ftir Hemmungen
des Myzelwachstums im KSrper der Wirtspflanzen, die sich gleichfalls

„aus der Wechselwirkung zwisehen Wirt und Schmarotzer, ergeben".

Besoudere BezieUungen zu ganz bestimmten Geweben von Wirtspflanzen,

die im Ubrigen an den Pilz „angepa6t" sind, sind daraus aber nicht

erkenntiich.

UI.

Wir haben gesehen, da6 der Pilz die vakuolenreichen aus-

gewachsenen Zellen des Stammes mit Haustorien anzugreifen vermag
und wir batten nun darauf emzugehen, wie dadurch das weitere Wachs-

*) S. aueb NolP=) (pag. 413), der indes nicht unsere Konsequenzen zieht.
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turn und die Formgestaltung der Achsen beeinflufit wird. Wakker^*)

(pag. 510) konstatiert ffir sein „Aecidiura Euphorbiae", das auf Euphorbia

EsoJa parasitierte, daB die aaatomischen Veranderangen gegen die

Norm nur geringfflgige sind, Fent^ling^) dagegen glaubte fur Eupborbi^i

Cyparissias weitergehende Differenzen hervorkeben zu sollen. Kaeh

diesem Autor wird vor allem der Umfang der erkrankten Stamme

grSBer, well die Zellen der Rinde und des Markes sich Yermehren,

die Holzbildung tritt dagegen gegenflber der gesunden Pflanze sehr

zuruck. Sodauu erwahnt er von weniger wichtigen VerSnderungen das

Vorhandensein einer verstarkten Epidermis, das nicht ganz so scharEe

Hervortreten der Milchrohren und ahnliches mehr. Diese Daten mSchte

ich nicht ohne weiteres samtllch bestatigen, namentlich die Messungen

Fentzling's rechnen viel zu wenig mit der Variationsbreite, die fur

die gesunden wie die kranken Sprosse gilt. Wirklich charakteristisch

erscheint mir nur die geringe Ausbildung des GrefaBbfindelsystems,

speziell des Holzkerpers, und — was Fentzling gar nicht berflhrt —
die frflhe Degaieration des Markes, wodurch die Stengel recht zeitig

hohl werden. Wakker's Worte, daB der Jugendzustand der Wirts-

pflanzen bei den von Parasiten befallenen Stammen langer konserviert

wurde, siod wohl audi nur insoweit berechtigt, als man „allgemeine

Schwache infolge ungentigender Ernahrung** mit „Jugendstadium"

identjfizieren darf. Die Angaben von Fentzling, daB die Parenchym-

zellen in JRinde und Mark sich stark vermehreu, sind zum mindesten

fur die von mir gesehenen recht zahlreichen Exemplare, direkt un-

richtig. Denn in der Rinde fand sich der Pilz ziemlich sdten und

im Mark traten sehr friih degenerative Veranderungen auf.

Die Hemmungen in der inneren Ausbildung des Stammes waren

uoch erheblich vermehrt, wenn ich etioKerte pilzbefallene Stengel unter-

suchte (Fig. 14). Hier kSnnen selbst in ausgewachsenen Teilen nur

drei GefSBe ausgebildet sein, die kambialen Zuwftchse sind stets auBer-

ordentlich gering. In der gesunden Pflanze wird durch die Tatigkeit

von Interfaszikularcambien bald ein vSllig geschlossener Holzzylinder

gebildet und auBer den viel zafalreicheren GefSBen fcSnnen Holzfaser-

zellen in erheblieherer Menge — ich zShlte 20—30 Reihen des sekun-

dSren Holzkorpers — vorhanden sein. Von Interesse sind auch die

zu Beginn der Saison pilzbefallenen Stamme, die dann „gesnndet"

waren und, wie wir sahen, nur in ihren oberen Teilen, etwa den Vege-

tationspunkten und den noch erfaalten gebliebenen Markzellen, Anzeichen

der Infekfion aufweisen, die aber fur das weitere Wachstum der Sprosse

„unschadlicii" sind. Macht man hier Quersdhnitte durch die Mitte des
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Stammes, so sieht man auch wie beim gesunden einen geschlossenen

Holzkbrper, der nor nicht ganz so dick ist wie bei eiuem entspredienden

von Anfang an gesund geweseaen SproB. Das Mark ist zum grSBten

Teil verschwunden, einzelne abgestorbene und gebrSunte Zellen h^ngen

noeh an deu gesund gebliebenen der Markgrenze. Spuren des Pilzes

sieht man meist iiberhaupt mcht mehr. Da6 nun zwischea diesen

Stammen und den erst gesehilderten bei LichtabschluB gewachsenen

alle nur denkbaren tJbergSnge — wechselnd von Individuum zu Indi-

viduum und von Monat zu Monat — vorhanden sind, ist ohne weiteres

selbstverstandlich. In Fig. 15 sei noch ein derartiges GefaBbtindel

eines im Licht gewachsenen infi-

zierten Stammes vorgefiihrt, das von

einem ausgewachsenen Individuum

im Monat Juni stammt.

Die bisherigen Untersucher der

pilzbefallenen Euphorbia - Stamme

Fw. 14. GefaSbundelquersclinitt aus der Fig. 15. GefaBfaflndelquersehnitt aus dor
^tte ein^ infizierten Stammes von Mitte eines infizierten, im Licht ge-
ifiuphorbia OypansaiaB, bei vOlligem Licht- waohsenen Stammes, der am 6. Jimi in
abscUuS gewachsen. Yergr. ca. 600. der Ireien Natur geaammelt -wurde. cb

Cambium, tn Mildirflhren. Yergr. ca. 600.

haben nun, soweit ich sehe, auf etwas noch gar nicht geachtet, 'was
mir das Wichtigste zu sein scheint, nSmlich auf den Verlauf des Myzels.
Denn nicht in den Zellen der Rinde und des Markes, in die es seine

Haustorien entseudet, wadist es vorzugsweis© bei der Streckung des
Stammes von der Winterknospe, sondern gerade in Elementen, die es

auch nach Angabe von Fentzling formatir gar nicht beeinfluBt, nSm-
lich in den Ge^gblindehi. Eier sind es in erster Linie die GefaBe
selbst, m denea die Hyphen in auBerordentlicher tppigkeit vegetieren,
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wied^r wie am Vegetationspunkt als reine Raumparasiten. Nur

werden hier tote Zellen als Leitungsbahnen verwendet, die, wie wir

wissen, gleichzeitig die Leitbahnen fflr Wasser und die darin gelSsten

Salze sind. Daneben frndet sich derPilz auch in den angrenzenden

langgestreckten parenehymatischen Zellen, d. h. den unverdickt gebliebenen

Holzfaserzellen und ebenso benutzt er die Zellen des Phloems. So weit

die Zellen noch leben sollten, miissen sie natQrlich bei dieser Invasion

absterben. Die Milchroliren scheinen kaum angegriffeu zu -werden.

"Wenigstens hob sich an frischen, mit Jodjodkali bebandelten Schnitten

der ganze Inhalt inklusive die charakteristischen StarkekOrner in un-

vei-anderter Scharfe von den Nachbarzellen ab. Geschont wird aneh

das „embryonal" bleibende

Cambium, was namentlich

auf Querschnitten als rein

pilzfreie schmale Zone

sehr auffallt AuffaUend

ist femer, wie das auch in

Fig. 16 gezeichnet wurde,

wie zuweilen gewisse Ge-

faBe von den Hyphen

ganz ausgelassen werden.

Das durfte aber nur auf

ZufaU beruhen. Ein paar

Male sah ich denn auch,

wie in solche durch die

Tupfel hindurchHaustorien

gesandt wurden, die sich

bflschel- Oder kraUenformig

verzweigten. Sonst bUden

die Hyphen zn dieser Zeit

nicht Haustorien. Die einseitige Reizung, die wir fiir ihre BHdnng
verantwortlich machten, fallt ja hier weg, da ofEenbar allseits genfigende

Nahratoffe zur Verfflgung stehen.

Die Verteilung der Hyphen im Stamme stimmt vorzft^ich zu dem
durch CuSO^ und kochende KOH nachweisbaren Zuckergehalt. Ich

fand diesen am geringsteu in der aufieren !l^de, sowohl in befallenen

wie in unbefallenen Sprossen, auBerordentiich viel aber im Mark und

dem GefaSbfindelsystem, hier vor allem in den GeSfien selbst In

der Rinde zeigte sich auBer den lypischen Starkestatolithen Amylum
auch in den Ghloroplasten , im Mark sodann in Massen neben

Fig, 16- Teile eines lllngsgeechiuttenen GefaS-

bfindels des Stammes; Hyphen in aufierordent-

licher tjppigkeit entwickelt. Vei^- ca. 1600-
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dem Zucker. Sie dtirfte hier Reservesubstanz sein und wird jedeu-

fells nocfe vor v6lliger Desorganisienmg der Zellen wieder in L6svmg

gehen.

Dadurch, dafi der PUz wShrend der Streckung des Stammes die

Wasserleitungsbahnen zum groBen Teil in Ansprnch nehmen kann, wird

den wachsenden Teilen natfirlich das ilmen sonst zukommende Wasser

entzogen und die jungen auswadisenden Blattanlagen warden, so soUte

man meinen, gerade zur Zeit ihres Austreibens unter besonders „xero-

pbytische" Bedingungen gebracht Der Grund daftir, dafi diese Be-

ziehung bisber nirgends erkannt zu sein scheint, liegt wohl darin, da6

das Stadium, in dem die Hyphen in den GefS^fibaudebi verlaufen, nur

relativ kurze Zeit dauert. Urn sie hier zu sehen, mufi man sich, wie

gesagt, an austreibende Sprosse batten oder bei etwas alteren an

solche Internodien, die zwiseben den pilzdeformierten Blattem an deft

Endeii der Achsen stehen. Nur wenige Zeit spater wird man die GefaB-

btodel ganz myzelfrei finden und nur noch die unbedeutenden Eeste

im Mark und allenfells in der Kinde. Diese Stadien allein baben wohl

Wakker und Fentzling vorgelegen, Auch sie verschwinden aber

sdiliefilicb, da das Myzel nacb riiekwarts abstirbt; als letzte Anzeicben

der friiber stattgehabten Infektion sind nur noch fur einige Zeit die

Haustorien sichtbar, die die Hyphen in die Zellen entsandt baben. Wir

konnen an ihnen indes alle mogUdien Degenerationsstadien beobachten:

die Wande verquellen, der Inhalt speichert immer gleichmUfiiger Farb-

stofie und laBt sich auch bei sorgsamster Entfarbung nicht mebr diHe-

renzieren. Zudem hatte die Verknauelung und die bizarre Form-

gestaltung der Haustorien noch in ibrer letzten Lebenszeit erbeblich

zugenommen. So sind es in der Tat seltsame Bilder, die man hier in

den Zellen findet, und wenn man nicht die Entwicklungsgeschichte

studiert hatte, wiiBte man sich ihre Herkunft kaum zu erklaren. Es ist

wicblag, besonders hervorzubeben, dafi man hier also in der Tat nicht

nur Haustorien ohue die zugeh6rigen Hyphen finden kann, sondern

auf einem gewissen Stadium des Absterbens des Pilzes auch finden

mufi. ScUiefilich gehen auch diese letzten Pilzreste zugrunde, im

Mark gemeinsam mit den befallenen Wirtszellen bei dem HoMwerden
der Stengel, in der Rinde werden sie wohl irgendwie von den Zellen,

in die sie als Fremdkorper eingedrungen waren, resorbiert, wenn nicht

auch hier die Wirtszellen mit absterben und durch benachbarte paren-

chymatische Zellen die „Wunde" yerscblossen wird. Wir sahen ja, dafi

in der Rinde des Stammes iiberbaupt relativ geringe Myzelmassen sich

fanden.
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a.

Die Verbindung des am Vegetationspunkt und in den Blattern

fortwachsenden Myzels mit dem des Rhizoms ist jedenlaJls vOllig und

fur die Dauer

zerst5rt.

Es ist eine

seit langem be-

kannte Tatsache,

daB im Gegen-

satz zmn Stamm
die Blatter ganz

auBerordentlich

vom Pilzmyzel

verandert wer-

den. Grenauere

Daten fiber die

Natur der Um-
gestaltung gibt

indes, so weit

ich sehe, erst

FentzIing9).Er

hat sich anch

bemfiht, durch

zahlreiche Mes-

snngen der Zel-

len ganz exakte

Vorstellnngen

von dem Ma6
der Pilzbeein-

finssung zu ge-

ben. Indes bat

er wieder dabei

den Fehler ge-

macbt, die Vari-

ationsbreitenicht

zu berflcksichti-

gen. Ersagtz.B.

gleieh zu Anfeng

(pag. 9): „Wah-

rend der Blatt-

quersdmitt der

Flora, Bd. 104.

h

Fig. 17. Querschmtte durdi Blatter von Enphorbia CypariBaiae.

a von trockenem Standorte; 6 im "Warmhaus aufgezogen, daim

ISngere Zeit im Eialthans; ^ u. <2 im Warmbaus airEgezogen,

der Boden wurde tagUch mit 2 V„^r TfaGl-LCsang b^osswi;

e Ton einem luxuriierenden rndi-riduum, Standort feneht;

/ pilzbefallen, vSllig im Dunkeln erwaehsea; 1 ^^^ Mvzel
g pilzbefailen, auagetiieben im Warmhaus; I ^^-j^ uirht
h pUzbefallen, Blatt v5l% mit Pytniden bo-

[ Jj°™teiSt
deckt und von Hyphen durebzogen; I °

Vergr. ca. 300.

3
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gesunden Pfianze eine Lange von ungefahr 3,5 mm und eine Breite

von 0,3-0,4 mm besitzt, betrSgt die Lange des Querschnittes durch

das kranke Blatt meist 9—9,5 mm und die Breite etwa 2 mm." Nun

brauchen wir nur einen Bllck auf nnsere Pig. 17 a—e zu werfen, um

zu sehen, da6 je nach dem Standort die Breite auch des „ge8unden

Blattes" erheblich variieren kann. Die von mir gemessenen Blatter

waren zudem samtlich betrachtlich dtinner als bei Fentzling, so bei

Pig. 17«=O,08 mm, bei ^=0,1 mm, bei c wieder 0,08 mm, bei

i^~0,068 mm, bei ^^0,128 mm. Es erscheint mir sicher, daB die

Messungen von Fentzling gar nicht einmal richtig waren! Auf die

Dicke des Blattes ist von groBem EinfluB die Feuchtigkeit des Stand-

ortes, namentUch nehmen die Palisadenzellen an Lange zu, je mehr

Wasser die Pflanze aufnitnmt. Das Licfat ist ja selbstverstandlich auch

von sehr groBer Wichtigkeit, wie schon ein Vergleich etioliert ge-

wacbsener Blatter mit normalen beweist, aber gerade. unsere Figuren

zedgen doch auch, wie bei gleichen Lichtmengen die Blattstruktur sich

infolge wechseluder Feuchtigkeit verSudern kann. b reprSsentiert etwa

den Normaltypus, wenn wir uberhaupt von einem sprechen diirfen;

a stammt von einer Pflanze, die auf trockenem, sandigem Boden wuchs

und die Individuen, von denen c und d gezeichnet wurden, waren kiinst-

lich unter „physioIogisch trockene" Bedingungen gebracht. Durch die

Untersuchungen von Lesage^^, Schimper^^), Holtermann^^) wissen

wir, daB NaCl-Gehalt des Bodens bei manchen „plastischen" Pflanzen

selbst groBere VerSnderungtn hervorrufen kann. Im allgemeinen werden

dabei auf satzreichem Boden die Palisaden groBer, der Reichtum an

Interzellularen nimmt auffallend ab, ebenso der Chlorophyllgehalt, und

Mufig vergrSfiem sich selbst die Zellen des Schwammparenchyms.

Lesage sah aber auch, dafi von dieser Eegel viele Ausnahmen vor-

kommen, dafi eine Reihe von Pflanzen des Binnenlandes auf NaCl-

Mltigem Boden ganz indifferent bleibt, ja einige wenige (Asplenium

Trichomaues, Medicago lupnlina, Convolvulus arvensis, Galeopsis ochro-

leuca) auf salzfreiem Boden dickere Blatter haben als auf salzhalligem.

Und Baciborski (zitiert bei Kuster^^) pag. 464) verglich ferner

Zuckerrohr auf Salzboden mit solchem auf normalem gewachsenen und

fand ganz allgemein, daB ahnlich wie bei manchen Zwergexemplaren

alle parenchymatisehen Elemente Mer Meiner und nicht grSBer wurden,

also denen der anpassungsfal^eren Pisum, Linum, Lepidium, mit

denen Lesa^ge experimentierte, hierin nicht glichen.

Da Schimper besonders angibt^s) (pag. 114), dafi ca. 6% der

Oattung Euphorbia halophil sind und Lesage speziell fur E. exigua

\'
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eine Verdickung der Blatter auf Salzboden beschrieb, glaubte ich aueh

far Euphorbia Cyparissias gieich^ zu erreichen und so eventuell eine

Shiiliche Znnahme der Blattdicke (wenn wohl auch bei anderen Zell-

oharakteren) als nach Pilzinfektion zu bekommen. Meine Versuche,

Keimpflanzen*) in Knop'scber NahrlSsung aufzuziehen , der J,—2%
NaCI zugesetzt waren, oder auch nnr sie in einem Boden zu halten,

der mit 1 oder 2% iger Kochsalzlosung taglich begossen wurde, schlugen

fehl. Nach sehr knrzer Zeit war alles abgestorben, vorher waren die

Pflanzen ganz schlaff geworden und sahen wie vertrocknet aus. Trotz

des feuchten Standortes

haus vorgenommen —
vermodhten die Blatter

aus dem NaCi - haltigen

Erdboden nicht so viel

Wasser zu Ziehen, dafi

sie ihre Transpirations-

verluste decken konnten.

Eine nennenswerte Tur-

gorerhohung konnte so-

mit nicht induziert sein,

Mehr Erfolg hatte ich,

als ich einige Euphorbia-

Bhizome vom Moment

ihres Austreibens an mit

2%igerSalzl6sungbegoB-

Ich konnte, wenn auch

schlieBlich die Sprosse wie-
r

der vertrockneten,dochvfe-

nigstens em paar Wochen
(uamKch vom 18. Februar

die Versuche mirden in einem "Warm-

Fig- 18 ex. Shiphorbia CypflrisBias. Bie BproBSe siiid

bei ihrem Wachetum mit 2 % NaCl - Liteung tSglich

begoasen worden.

bis zum 20. MUrz 1911) sie am Leben erhalten**). Die Photographie

Fig. 18 & wurde bereite am 9. M3rz aufgenommen, wir sehen auf ihr,

dafi die Pflanzen im Wachstum zurfickgeblieben waren gegenfiber den

ziemlieh zur gleichen Zeit in normalem Erdboden auswachsenden

*) A. Winkler ^<) gibt axi, daS die Samen von Bapborbia Cypariteiae erst

nach 4 Jahren kexmen. Bei meinen im Sommer 1908 von Individuen am Neckfu:-

ufer geaammeiten Samen ging dagegen schon im Frfihjabr 1909 eine groBe Menge

von Keimlingen anf.

**) Dadureh muBte allmfihlidi der Boden immer salzreicher wercten, falls nicht

alies KaCI von den Pflanzen anfgenommea wnrde.
3*
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Sprossen (Fig. 18^), femer da6 ihre Blatter nicht horizontal oder nach

anfw^txts, sondem fast aile nach abw^s mit den Spitzen gerichtet

waren, oft wie „gekrauselt" aussahen, wie man das zuweUen bei ver-

trocknenden Pfianzen sieht Ein Querschnitt durch die Blatter ergab

denn auch, da6 (Fig. 17 c und d) mit den morphologischen entsprechende

L

h

r

I

>

\

f

>

Fig, 18 5. Gleiche Euphorbia-Sprosse ohne NaCl auagetrieben-

anatomische Veraaderungen Hand in Hand gegangen waren. Am
meisten charakteristisch ist die starkeEeduktion des gesamten InterzelMar-
systems imd das Sehwinden eines Unterschieds zwischen Palisaden-

nnd Schwammparenchym. Das Blatt Fig. 17 c war am 9. Marz, das in
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Fig. nd am 20. Marz in „Flemming" fixiert, vor allem bei letzterem

ist der Unterschied gegenuber der „uormalen" (Fig. 175) oder noch

mehr einer „luxuriierenden" Euphorbia sehr ausgeprSgt, die unter ffir

die vegetative Entwicklung besonders giinstigen Bedingungen auf-

gewachsen war.

Zu all diesen durch auBere Einfliisse hervorgeruEenen Ver-

anderungen in Grofie und Strnlrtur des Blattes tritt noch ganz all-

gemein. der Einflufi der „Saison", in der die Blatter ausspriefien.

Fig. 19 zeigt uns, wie verschieden schon .rein aufieriich die in der

„guten" Jahreszeit,

d. h. im FriihUng und

Sommer gewachse-

nen Blatter sich

gegeniiber den im

Winter erzeugten

verhidten, wenn die

normale Ruheperiode

der Sprosse dadurch

ausgeschaltet war,

daB die Sprosse auch

wShrend der gesam-

ten kalten Jahres-

zeit in einem „Kalt-

haus" weiter vege-

tieren konnten. Ana-

tomische TJntersuch-

ung der Meinen

w§hrend dieser Zeit

erwachsenen Blatter

UfiB vor allem wieder

eine mangelnde Dif-

ferenzierung der Ge-

webe erkennen, tendierte also naeh unserer Fig. Xla und d; die Exem-

plare wuchsen eben jedesmal unter „Hnngererscheinungen*).

Aus aJlen unseren Erorterungen geht jedenfalls so viel schon

hervor, dafi es unrichtig ist, von dem „Normalblatt^' auszugehen und

dieses nun ohne weiteres mit dem vom Pilz infizierten zu vergleichen,

Fig. 19. Buphorbia-SprosBe, anfangs unter g&nstigea, sp&ter

bei Ausachallung einer „E.iilieperiode" unter unguttstigen

Attfienbedingungen gewfleteen.

*) Zu veigleichen flind hier die AusfShrungen von Kflster fiber Hypo-
plasie^) (pag. 21—54), spezieli aeia B/&mm6e, daB fast all© hieriier gereckneten

Ersclieinungen sich auf mangelnde Bn^&rang zurOt^fQlirrai la^en (pBg, 52).
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me es Fentzling tat. Das eine der Merkinale, auf das er so kommt

als hervorgerufen vom Parasiten, namlieh das Aufhoren zwischen Pali-

saden- und Schwammparenehym, ist, wie wir sehen, aach sonst bis zu

gewissem Umfange kiinstUcli hervorzurufen, mSglich. Der Satz dieses

Autors (pag. 10): „Ebeiiso hat das Palisadenparencliyin insofem eine

Starke Verandening erlitten, als seine sonst langgestreckten und dunn-

wandigen Zellen, die eine LSnge von ca. 120 /t und eine Breite von

ca. 25 ft besitzen, hier bedeutend kfirzer und breiter erscheinen. Ihre-

Lange betrggt namlich ca. 70 /z und die Breite 45 /*" ist aber nacU

meiner Meinung aucb insofem Msch, als die Mafie an sicli offenbar.

wieder nicht mit der Wirklichkeit tibereinstimmen. Die Lange der

Palisadenzellen betrSgt in Fig. 17 a—e z. B.: 25, 38, 25, 12—15, 58 /*»

Das Cbarakteristische der dureh den Pilz veranderten Blatter

beruht, soweit icb sebe, darin, da6 1. alle ^lellen eine andere Form und"

einen anderen Charakter bekommen als die nicbt infizierten, 2. anfangs

eine erhohte Teilun^fahigkeit besitzen und 3. durch ein sehr aus-

gepragtes Interzellularsystem voneinander getrennt werden. Es ist ja

moglich, da6 andere Faktoren einmal gleiche oder ahnliche Verande-

rungen an den Eupborbia-Blattem hervorrufen werden. Voriaufig isf

daran festzuhalten, da6 aucb die starlKten ffir solche Modifikationen ge~

eignet erscheinenden (Licht, Feuchtigkeit, EinfluB des Bodens) die Blatter

in anderer Eichtung beeinfluBten. Wir sind denmacb wohl bis auf

weiteres berecbtigt, dem Pilz „spezifisciie" Eeizstoffe zuzusdireiben.

Trotzdetn kSnnen wir versucben, das vom Pilz verSnderte patho-

logische Gewebe mit anderen Gewebsveranderungen unter eine Kate-

gorie zu bringen. Und da wSre zu sagen, daB die vom Pilz infizierten

Zellen durchaus den Charakter „hyperhydrischer" im Sinne Kiisters^^)

(pag. 74f.) haben. Diese sind bekanntiich charakterisiert durch eine ab-

norme ZellvergroBerung mit gleichzeitiger Abnahme des plasmatischen

Inhaltes, demzufolge euormer Zunahme der Yakuolen, Keigung zu Hypra'-

plasien, Gfteren Teiiungeii der ZeUen, auch wo diese im normalen Gewebe
ausbleiben wiirden — und last not least dem sehr ausgeprSgten Inter-

zellularsystem zwischcn sich. Namentlicb unsere Fig. 17^ wird \m&

dies bestatigen. Nun sahen wir aber oben, da6 die Neuanlagen des

Stammes als gauzes unter besonders xerophytiseben Bedingungen sich

befinden mtissen, da der Pilz zur Zeit ihres Auswachsens die Wasser-

leitungsbahnen in Anspruch nimmt. Und ebenso wiirde jede — nun

sagen wir — „naive" Betrachtung der dicken lederartigen pilzdefor-

mierten Blatter xerophytisehe Bildungen im Gegensatz zu den „hygro-

pbilen" nicht infizierten sehen. Der scheinbare Widwspruch 16st sich

1

i

i
I-
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ziemlich leicht, wenn wir, von dem miir(^kopischen Bilde abstrahiereu

und auf den Charakter der Zellen in physiologischer Hinsicht mehr

achten. Anatomische Einrichtungen zur Erschwerung der Transpiration,

wie man sie bei Sukkulenten so oft beschrieben hat, fxnden sich in

der Tat nicht, auch die Zellen der Epidermis besitzen durchaus keine

besonders verdiekte Caticula, ja die Zahl der Spalt9ffaungen ist auf

der Oberseite der pilzbefaUenen Blatter gegea die nicht infizierten

noch erhoht, worauf tibrigens schon Fentzling*) (pag. 9) aufmerk-

sam macht. Nun hat aber StahP^) bereits vor 12 Jahren darani hin-

gewiesen, wie eine stets gentigende Wasserzufuhr durch ErhQhung des

osmotischen Druckes und zwar durch Speicherung von Zucker oder

anderer Ifislicher Kohlehydrate zustande kommen kSnne und Fitting'^)

hat jiingst gezeigt, wie dieses Prinzip im extremen Mafie bei den Wflsten-

pflanzen zur Anwendung gekommen ist, nur dafi hier zumeist be-

stimnnte anorganische Salze die ungeheure Steigerung des osmotischen

Druckes herbeiffihren. Doch erscheint es auch Pitting^^j (p^g. ggi

bis 262) selbst wahrscheinlicher, dafi in vielen Fallen losliche Kohle-

hydrate das wirksame Agens sind. Wenn wir nun Querschnitte der

lebenden pilzinfizierten Blatter von Euphorbia Cyparissias in L5sungen

von KNOg tun, so wird uns auffallen, wie hoch auch hier der osmotische

Druck zuweilen sein kann. Naturlich vaxiiert er, aber namentUch Zellen

des Mesophylls, also des vom Pilz verlinderten ,,Wassergewebes", konnen

djuin auch zu ganz respektablen H5hen kommen, ohne natiiriieh die von

Fitting ftir die Wiistenpflanzen gemessenen irgendwie zu erreichen.

Bei 0,5 gM KNOg waren immer erst bestenfalls sehr wenige

Zellen pJ^molysiert, mehr schon (bei gut wachsenden, also auch gut

CO2 assimilierenden BlUttem) bei 0,76 gM. Aber ich sah in einigen

Fallen selbst, dafi sogar bei 1 gM KNO3 noch keine Plasmolyse ein-

treten konnte und erst, nadidem ich dem PrSparat ein paar Tropfen

von 1,5 gM L6sung zugesetzt hatte, das Gewflnschte erreicht wurde-

Wie gesagt, seiche FSlle sind die Aui^ahme, aber sie kommen doeh

vor, und wenn ich fur die von mir untersuchten pilzinfizierten Blatter

im Durchschnitt KNOg-Losungen von 0,5—0,75 gM anwenden mufite, so

waren diese immer noch grSfier gewesen als z. B. die Zellen des

HSchwellgewebes" in den Cydanthera-Frftchten, die jiingst v. Gutten-

berg2o) genauer untersuchte. Hier war der osmotische Druck isotonisch

mit einer 0,45 gM betragenden Saipeterl6smig und der Autor macht

daranf aulmerksam, dafi dieses schon einem Druck von 14—15 Atmo-

spharen entsprSche. Ein Minimum von 15—20 AtmosphHren Druck

in der assimilierenden Zelle wird man in unserem Falle also an-
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zunehmen haben. Eine Prttfung mit der „Trommer'sclien Probe"

zeigte mir dann auch sehr grofie Mengen von Zucker, die CuSO^

zu reduzieren vermochten und daneben nur ganz vereinzelt einige

Starkekornchen. Die Starke der Milchrohren war aber stets in vSllig

lypischer Form und Menge vorbanden.

Stahl macht in seiner oben zitierten Abliandlnng schon darauf

aufmerksam, da6 Euphorbia Cyparissias auch ohne Pilzinfektion zu den

Saccharophyllen gehort*). Auf pag. 561 weist er ausdrttcklieh darauf

bin, dafi Blatter, die „nach einem sonnigen Tag in den Nachmittags-

stunden gesammelt" waren, „nur wenig Starke" fuhrten. Ich kann dies

bestatigen. Wenn ich auch manchmal, namentlich wenn die abgeschnittenen

Sprosse einen Tag im Glase Wasser an einem Sudfenster des Institutes

tagsuber gestanden batten, so vie! Starke vorfand, dati scbon auBerlieh

die Blatter bei der Jodprobe blauscbwarz-marmoriert waren, so waren

das doch die Ausnahmen, und ebenso leicht fand ich Blatter, die fast

nur Zucker und keine Starke fuhrten. Daran ist also festzuhalten,
»

da6 auch ohne den Pilz in den Euphorbia Gyparissias-Blattern Zucker

als Assimilat gespeichert wird und damit einen relativ hoheren os-

motischen Druck herbeifiihren muB. Ich erwartete nun, daS sich sehr

wesentliche Differenzen in der HOhe des osmotischen Druckes bei ge-

sunden und pilzinftzierten Blattem herausstellen wiirden. Aber un-

geachtet vieler Miihe, die ich mir gab, solche aufzufinden, mu6 icb

doch bekennen, daB von nennenswerten TJnterschieden nicht gesproehen

werden kann, daB trotz groBerer Wasserzufnhr die Blatter also nicht

hygropbiler geworden sind und die groBere Xerophilie der pilzinfizierten

im wesentUchen durch ihre groBere Dicke Yorgetauacht wird.

Nattirlich ist es nun nicht ohne weiteres gesagt, daB der hohe os-

motische Druck in den pilzfreien und den pilzinfizierten Zellen durch

die gleichen Stoffe bedingt ist So kSnnte ja z. B. der Pilz durch

seine Haustorien auch Salzlosungen in die Zelle ditfundieren lassen,

die der gesunden ZeUe fehlen. Das lafit sich mikrochemiseh nicht

sehen. Jedenfalls zeigen pro Flacbeneinheit die Mengen von reduziertem

CuSOi, die auf den Zucker als Hauptquelle des Druckes schKeBen

*) Schimper''^ (Spalte 784) sah bereits, daB sich die einzeinen Bnphorbia-

Arten hierin Terachieden Terlmlten, Wahrend z. B. E. Lathyris, E, heliOBCopia und

trigonoc£a:pa reioh an Glukose und sam an StHrke waren, reprSsentierten E. PepIUB

nnd E. Terracosa das entgegengesetzle Extrem und E. heterophylla steht ungear
in der Mitte zwischen diesen beiden Typen. Je mehr StSrke gespeicbert wurde,

desto mehr befand sicb in den Zellen auch Diastase, tun die Stiirke wieder in los-

liclie Form zu bringen.

V



Xlntersucli. iib. d. Beeinflussung d. Eiiph, Cyparissias durch TJromyces Pisi. 41

lassen, keine Unterschiede. Die extrem hohen Werte wurdeu
zwar nicht erreicht, aber da sie aueh bei den pflzinfizierten selten

waren, kann dies auf einem Zufall beruhen. Im allgemelnen \faren

also bei 0,5 gM KNOg hochstens die Epidermiszellen plasmolysiert,

bei 0,75 dann schon die meisten des Mesophylls. Dieses Ergebnis ist

auffallend. Denn wenn ungefahr die gleiehen Konzentrationen von

Zucker in den pilzfreiea und den pilzbefalleoen Zellen vorhanden sind,

letztere aber sehr viel gr5Bere Vakuolen haben, so mnfi in ihnen pro

Zelle auch melir yon den osmotisch wirksamen Substanzen vorhanden

sein als in ereteren. Es ist aber in hohem Grade wahrscbeinlich, dafi

die Assimilationstiltigkeit der pilzinfizierten Blatter, namentlich gegen

das Eude ihres Lebens bin, wo schon das Pilzmyzel sich sehr in ihnen

ausgebreitet hat, wesentlich kleiner als die der normalen ist Die bleiche

Farbe und die geringere Zahl der Chloroplasten sprechen wenigstens

sehr daftir. Eine exakte physiologisehe Beweisftthnmg ist deshalb

schwierig, weil eine Trennung der beiden Konstituenten , des Pilzes

und der Euphorbia, mil Bfic^icht auf ihre nebeneinander her ver-

laufenden Stoffwechselprodukte schwer durchzufflhren sein wird. Wenn
aber weniger organische Substanzen gebildet und doch mehr in der Zelle

vorhanden sind, so mussen entweder vom Pilz solche in die Zelle hinein-

gefiihrt sein oder die Ableitung der von der Euphorbia-Zelle gebildeten

vennindert sich. Das erstere ist deshalb unwahrseheinlich, "weil nieht

einzusehen ist, waram der Pilz eben jene Stoffe in die Zelle hinein-

befordem sollte, die er sich selbst wieder zur Hahrung herauaholt und

wir andere nicht nachgewiesen haben. Daran besteht wohl kaum em
Zweifel — und auch v. Guttenberg^^) (pag. 6) weist an den von

Albugo Candida befallenen Capsella-Zellen darauf hin — , dafi „eine

groBe Ausammlung von Kohlehydraten stattfindet, welche ausschliefilieh

dem Pilz zugute kommen, was bereits Wakker veranlafite, von einenx

Nilhrgewebe zu sprechen".— Die ungeniigende Ableitung der organischen

Stofie nach den Bildungsgeweben der Wirtspflanze — es set vorlaufig

noch dahingestellt, weahalb sie vorhanden ist — wird nns auch erklfireDj

wanun der Vegetationspunkt meist vorzeitig abstirbt oder seine Zellen

den meristematischen Charakter veriieren, trotzdem sie vom Pilz selbst

nicht angegriffen sind. Neben den verminderten Wasser- und NShrsalz-

mengen erhalten sie nun auch noch verminderte organische Nahrung.

Unsere vorhin erw§hnten Plasmolyseversuche waren Mr mich noch

in einer anderen Hinsicht von Interesse. Sie erlaubten n§mlxch faekannter-

mafien eine leichte tTbersicht fiber dea Umfang der Zellmengen, die

jedesma! von dem Pilze abgetstet waren. Es flberrasdite, zu seh«n,



42 G. Tisehler,

a

daB die LebensfaMgkeit eine sehr grofie war. Zellen, die bereits in

ihrem Innern grSBere Haustorien aufwiesen, Jiefien ein promptes Ab-

heben ihres Plasmabelages von der Zell-

wand eintreten. In den meisten Fallen

blieb nun das Haustorium dabei in so

engem Zusammenhange mit dem. Plasma

der WIrtszellen, da6 die dfinne Verbin-:

dnng mit der interzeEular verlaufenden

Hyphe ri6 (Fig. 20 /z).' Aber in einigen

Fallen war es doch anch mSglich, durch

Plasmolyse den Plasmakfirper der Wirts-

zellen vod den eingedrangenen Haustorien

zu trennen (Fig. 20 5). Und nach Eiid£-

gang der Plasmolyse legte sich da&

Plasmoderma der Euphorbiazelle wieder

gauz um das eingedrungene Haustorium

herum. Seiche Falle beweisen am besten

die Selbstandigkeit der beiden nun in

einer Zelle eingeschlossenen „Symbion-

ten". Speziell Ton neueren Autoren

b

Fig. 20 a u. 5. Mesophyllzellen
eines pilzinfizierten Blattes Ton
Euphorbia Cyparissias bei Plasmo-
lyse. In a iat der Haustorienstiel
dabei durchgerissen, in h iaben aich
Hangtoriam und Wirtszellplasma
deuUich getrennt. Vergr. ea. 600.

Fig. 21. Teil einer jungen infizierten Blattanlage von
Euphorbia Cypariasias in der Wintertnospe. Die Hyphen
bleiben rein interzellular. fV./'YegetationBpunkt ^Hyphe.

Vergr. ca. 1600.

weisen ja z. B.

W. Magiius*2)

pag. 211 flf, pag.

235 und v. Gut-
tenbergi^)mehr-

fach darauf Mn,

dafi selbst in Fal-

len, bei denen eine

voIlige„Durchboh- .

rung" der Zellen

uns vorzuliegen

scheint, doch nur

eine Einstiilpung,

ein Vorsichher-

schiebenderWirts-

zellplasmen fiir

den Pilz in Frage

tommtresp.sofort

neues Plasmoder-

ma gebildet wird.
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Unsere nachste Aufgabe wird naturgemsS sein, zu verfolgeu,

wann sich bei der Entstehung eines jeden Biattes dieser Angriff der

Wirtszellen darch den Parasiten zuerst geltend macht Da mtissen

wir wieder mit Nachdruck betonen, daS dies noch nicht der Fall ist^

so lange die BJattanlagen in der Winterkno&pe lauter Zellen von em-
bryonalem Bau haben. Fig. 21 zeigt uns, da6 zu dieser Zeit die

Hyphen streng interzellular veriaufen uud niemals Haustorien in die

Zellen entsaudt werden. Die Verhaltnisse liegen also zunachst genau

so wie am Vegetalioiispunkt, Sehr bald, nachdem nun aber die

Blatter aus der Knospe anstreiben, sehen wir die Zellen des Meso-

F^. 22. Zellen aus einem jungen,
eben ausgetriebenen iiifizierten Blatte.

In zwei sind Haustorien eingednmgen.
Daa Gfewebe beginnt sich zu loekern.

Vergr. ca. 1600.

Fig. 23. Desgl. Die Zellen baben sich

berets vergrOBeit nod dnd z. T. in

neue Teilnngen eingetreten. In meh-
reren sieht man die kleinen Haustorien.

Vergr. ea. 1600.

phylls wie der Epidermis den ursprfinglichen Charakter verlieren.

Vakuolen treten in immer grSfierer Zahl auf. Und jetzt findet man

audi die ersten knopfartig in sie hineingesandten Haustorien. Da
niemals soiche vor der Vakuolenbildung gesehen wurden, durfen wir

diese wohl als Vorbedingung fur die Formierung der „Saugorgane"

des Pilzes auffessen. Die Hyphen dtirften wieder von den dardi das

Plasmoderma der Wirtszelle herausdiffundierten St<^en aus den

Vakuolen und wahrscheinlich wohl wieder von den darin enthaltenen

Zuckermengen einseitig chemisch beeinfluSt werden. Der Keiz, der die
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Hautschicht des PUzes trifft, ruft dann wieder ein Auswachsen nach

«ben der Reizquelle hervor; der reine „Raum"parasitisnius hat von

diesem Moment an aufgehort.

Von nun an sieht man anch die ersten Veranderungen an den

Wirtszellen, wenn man infizierte und mchtinfizierte Blatter mitein-

ander vergleicht. Das erste neue Merkmal der Gewebe ist eine immer

mehr zunehmende VergrSBerung ihrer Vakuolen, die zuweilen bis zu

sehi- grofien Dimensionen gehen kann und vlelleicht durch „Einpampen"

•des Wassers vom Pilz her mit zustande . kommt. Einen ersten Anfang

nach dieser Eichtung sehen wir in Fig. 23; in drel der abgebildeten

Zellen ragen von den inter-

zellularen Hyphen die kleinen

Haustorien hinein. Gleichzeitig

beginnt die Liickenlosigkeit

des Zellverbandes aufzuh6ren.

Und dies steigert sieh bald

noch sehr viel mehr (Fig. 24),

die Interzellularen konnen dann

die Breite der Zellen erreichen,

ja sie iibertreflen. Verfolgen

wir das Blatt von der Spitze

nach der Basis, so Mt sieh

das allmahtiche Vorschieben der

wachsenden Hyphen zw^ehen

den Zellen und die succes-

sive Verbreiterung der Inter-

zellularen gut beobachten.

Gleichzeitig faflt auch auf,

daS gegeniiber dem nicht in-

fizierten Blatte die Zahl der

Zeilen sieh zu vergrSBern beginnt. Auch auf unserer Fig. 24 ist

unschwer zu sehen, daB die beiden grofien Zellgruppen links aus je

emer Mutterzelle durch TeUung erst vor kurzem hervorgegangen sind*).

Aufier der ZellvergrOBerung, Zelltrennuug und Zellteilung muB
nun aber der Pilz noch eine qualitative Umgestaitung der Zellform

vorzunehmen instande sein. Wir ersahen ja aus unseren Mheren
Barlegungen, wie sehr sieh im ausgewachsenen Blatte die Zellen an

*) Die Fignren wurden von jungen eben ausgetriebenen etiolierten Blftttem

genommen, wo die stOrenden ChlorophyllfeSmer wegfielea- Der Zcusker mufi hier

WQhl von den S^kereseiren des Stammes herkommen.

Fig- 24. Die Zellen haben sieh noch mehr
vergrOBert, zwischen ihnen sind sehen grOfiere
Interzellularen vorhandenj die der Pilz z. T.

einnimmt- Vergr. ca. 1600-
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„gesunden" und j^kranken" Pflauzen unterscheiden. In welcher Weise

das der Pilz tut, wissen wir vorlaufig nidit. Versuchen wir deduktiv

vorzugehen, so wSre zu sagen, daB nach NolP'^ fiir die Gestaltnugs-

determinierung der Zelle die Hautschicht allein verantwortUdi zu

macheu ist. Hier ist nach diesem Autor allein das embryonale Fl^nta

sensu strictissimo. Und aus der gesehenen qualitativen Formver-

Underung der Zelle konnten wir dann in unserem Falle auf eine Ver-

anderung ihres Plasmoderma unter dem EinfluB der Nachbarschaft des

Haustorium schlieBen. Dieses wird mir zu um so grofierer GewiBheit,

als mindestens die neue sich gegen das Haustorium abgrenjsende

Hautschicht, die ja notwendigerweise nicht uur auf einem „Einstfilpen" der

alien, sondem auch auf einer VergrSfierung dieser beruhen muB, erst

unter unmittelbarem Einflusse des Haustoriums sich anlegt resp.

weiter wachst. Damit wfirde aber eine andere End- nnd Exosmose

als bei der „normalen" Zelle zu postulieren sein.

Seit langem wissen wir, wie stark durch veranderte lichtvCThait-

nisse die Schwammparenchym- nnd Falisadenzellen der Blatter verEndert

werden kdnnen. Erst vor kurzem haben aber Lepeschkin^s) xmA

TrSndle*^ unabhangig von einander nachgewiesen, dafi schon die

wechselnde Belichtung auf die „Burchlllssigkeit" der Flasmamembran

3ndemd wirkt So ersch^t ein kausales Verstandnis der „neuen"

Zeilfonnen des Schattenblattes gegeniiber denen des Souoenblattes oder

umgekefart angebaJint Wenn wir den oben erwahnten hdb.ea osmotischen

Druck der pilzinfizlerten Zellen, anderersdts aber deren geringere

Photosynth^e berflcksichligen, so diirfte eine Erschwerung der Zucker-

ableitung anzunehmen sein, die Permeabilitat des Plasmoderma somit

sinken. Das w0re also d^ gleiche wie nach Verdunkela in TrSndles

Versuchen, und dieser Autor hat ja (pag. 26 Iff.) zpeziell auf die bio-

logische Bedeutung davon hingewiesen.

Aber wir woHen den Vergleich der pilzinfizierten mit den scbwach

beKchteten Zellen nicht zuweit treiben, denn soast mlifiten wir konse-

quenterweise eine nabe Parallele zwischen etiolierten und v6llig pilz-

befallenen und -durchzogenen Pflanzen aostreben und jeder Vergleich

zeigt uns, welcbe Differenzen in der Grewel^- wie in der Zellausbildung

da doch vorhanden sind. Etw^ gemeinsanies bei den beiden AuBen-

wirknngen kann man doch damm annefaniKi. Ich erinnere hier an die

Worte Ton Baur*) (pag. 26) tlber Sonnen- und Schatt^blatter: „Was

es ubrigens ffir Faktoren sind, welehe den Blattbau so weitgehend modi-

fizieren, ist nicht bekannt, in letzter iinie natarlicb das Ueht, aber

die Wirkung ist wohl eine sehr indirekte. Es scheint nach Beobach-
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tungen von Matthuse, da6 die ganz jimgen Blatter, welehe eine reich-

liche Menge von Assimilaten, d.h.Zucker im wesentlichen zur Verffigung

haben, den Ban der Lichtblatter bekommen nnd die Blatter, die in

ihren ersten Stadien hungern. den Bau von Schattenblattern". Nichts

steht nun aber im Wege, anch die Form der pilzbefallenen Zellen als

eine der mSgUchen Hungerformen anzusehen, da ja fortwahrend durch

die Haustorien ihre notwendigen Nahrstoffe — und wohl wieder in

erster Linie Zucker — fortgenommen werden.

Imrner nur sah ich eine lypische Zellveranderung, nachdem ein

JEIaustorinm aucb wirklich dabei mitgewirkt hatte. In den Fallen, in

denen aus irgend welchem Gmnde das Myzd nicht das ganze Blatt

durchzogen hatte, war ebenso me da, wo das Blatt scbon in seiner

normalen Struktur angelegt war, als das Answachsen der Hyphen be-

gann (so fast immer an den untersten BlSttern des Stammes) zum

Teil noch die typische Differenzierung in Palisaden- nnd Schwamm-

parenchym eingetreten. Hierin muB gegenuber gewissen tierischen

Oallenbildnern nnd manchen (pflanzKchen) Chytridiaceen ein Unter-

Bchied liegen. Wir sahen "ja eingangs nnserer Abhandlung, da6 man

hier von „Femwirkungen", d. h. also von Weiterleitungea des Beizes auf

die Hautschicht gesunder Zellen spredien durfte.

Das Zusammenleben der durch den Pilz „umgeformten" Blatt-

zellen mit den Haustorien ist, soweit ich sehe, ein ziemlich friedliches.

Die beiden Symbionten sind eben ja auch sonst besser aneinander an-

gepafit als etwa die von Zach''^) studierten Getreide-Uredineen *) oder

manche der von v. Guttenberg^^) untersuchten Pilze mi ihre Wirts-

pfianzen.

Vor allem ist hervorzuheben, daB zwar eine KemvergroBerung

vorkommt — wie sich ja auch die Zelle vergroBert —, daB aber zu-

nachst die charakteristischen Veranderungen fehlen, die manche von

Pilzen hervorgerufenen Hypertrophien so auszeichnen. Wir brauchen da

nur an die lappigen Formen, die z. B. v. Guttenberg^^) fiir die von

XJstilago Maydis oder Puceinia Adoxae befcdlenen Wirtszellen abbildet

<Taf. H, Fig. 14 und Taf. IV, Fig, 10) zu erinnem. Noch in Zellen, die

bereits ziemlich groBe Haustorien besitzen, haben wir vollig runde

*) Aber auci :Kr die Broums-Zellen, die von den Haustorien der PacciDJa

bromina befallen sind, en^flmt z. B. Marshall Ward**) (pag. 40) ausdrucklieh

:

„One of the most surprising features of the invaded cells Is tiie longevity of their

cell-eontents. Even in preparations of tissne thoroughly infested for some days . . -

ihe nucleus, ehlorophyil-corpuscles and (^opl^m may retain their form and colonr>

and even their normal eapadty for staining."
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Nuclei, deren feingekSrntes Chromatinnetz die Vorstellung einer be-

sonderen ,,Aktivitat" ausschlieBt. Ja Mufig genug finden wir Kern

und Haustorium raumKch ziemlich. v/eit getrennt, und wir wissen doeh

sonst, wie sehr in den pilzbefallenen Zellen sich beide gegenseitig an-

ziehen (siehe die Diskassion bei v. Guttenberg**) pag. 43 ff.). Die

mikroskopischen Bilder der Kerne aus den Blattzellen von Euphorbia

Cyparissias sprechen somit nicht ffir die Beziehnngen, die v. Guttenberg

z. B. iflr die yon Adoxa Moschateilina und den Puccinia-Haustorien

annimmt, wo diese speziell von dem Chromatin chemotropisdi gereizt

und genahrt zu werden scheinen. Auch mir fiel es oft auf, wie relativ

chromatinarm die Kerne schlieBlich werden, aber das gleiche wurde

auch bei allgemeinem Hungerzustande der Zelle infolge Fortnahme no1>

wendiger KShrstoffe eintreten. Die Chlorophylikomer zeigen in den

infizierten Zellen ebenfells Toriaufig noch kein Anzeichen einer Dege-

neration.

Wirklich irreparable Verandemngen waren in den Zellen nur in

unmittelbarer Nahe der „Fruchtformen*' des Pilzes zu sehen, aJso kurz

bevor der von der "Wirtszelle eingenoramene Baum von den inter-

zellularen Hyphen in Beschlag genommen wird. tJnd da fielen dann

in der Tat die von Zach ffir seine Objekte geschilderten Absonder-

lichkeiten aui Ich verweise auf meine Fig. 25, die klarer als lange

Beschreibnngen das WesentUche zeigen wird. Der hypertrophische

Kern der Wirtszelle ist hanfig mit einem Haustorimn zu einer sehein-

baren Einheit verschmoizen, er speichert intensiv Farbstoff und laBt

nun eine Differenzierung im Inneren nicht mehr erkennen. Haufig

sieht er — nach seinen Falten zu nrteilen — geschrumpft aus. Doch

ist daran festzuhalten, dafi auch ohne unmittelfaare Nahe des Haas-

toriums die „Zellvergifl;ung" so weit geht, da6 ahnliche Nukleardegene-

rationen zu beobachten sind und daB ebenso zwischen derarHg ver-

anderten Zellen auch wieder einige ziemlich unveranderte liegen, die

als einziges Zeichen der stattgehabten Infektion gewisse 5lartige —
die Osmiumsaure zu Osmium reduzierende -— Tropfen erkennen iassen.

Soweit ich Zach verstehe, sieht er in diesen immer „Exkretk5rper'S

die aus Besten der Haustorien mit dem Wirtszellplasma entstanden

sind*). Einen gleichen Schlufi verraag ich ffir unser Objekt mit Sicher-

heit nicht zu ziehen. Aber es erscheint mir auch wahrscheinlicb, da6

es sidi urn Eeste von Haustorien handelt, deren Substanzen irgendwie

*) Die AbbUdung Taf. IT, Fig. 12 ffir Pncdnia hromim [Marslian Wflrd«)3

lafit vemmten, daB auch reine HauBtorien ein ahnliches AtiBaehen gewiimen fcOimea.
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lilg. 25. Zellen aus infizierten Blattem kurz Tor ihrer
Degeneration. Die Kerne speichem intensiv Farbstoffe trnd
Bind ohjie erkennbare Struktur, hftufig mit Haustorien zu
sehanbarer SSnheit verachmolzen. AnBerdem fallen die
OBmiUBisfinre rednzierenden „Exkretkerper" aaf. Vergr.

ca. 1600.
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vorheben will ich nur noch, dafi die Chlorophyllkorner meist sehr

lange unverandert bleiben, wahrend Zach fflr seine Objekte frfihe Zer-

stSruhg und kSrnige Degeneration angibt.
-I

Nachdem die Sporen des Pilzes gereift sind, fallen die Blatter

ab, und wii* saben ja oben, wie damit ancb der gauze Entwickltings-

zyklus des Pilzes Mr das Jahr beendet ist Irgendwie mujB von dem
absterbenden Myzel, das sich in der Bildung der Sporen „ersch5pffS

auch eine Hemmung nach dem Myzel weitergeleitet werden, das am
Tegetationspunkt des Stammes geblieben war. Trotzdem dieses JuBer-

lich ganz gesund anssieht, w^hst es nicht mehr in die nun noch eventuell

austreibenden Blatter ejn. Aus den amfangreichen Studien von Klebs
und seiner Schule (s. die Zusammenfassang ^^) wissen wir, wie eine

Ersdliopfung des vegetativen Myzels und sein Aofgehen in Sporen-

bildung dnreh das Vorhandensein oder AufliSren bestimmter NSbrstoffe

JImusal bedingt ist Vielleicht wird Mer das allmlhliche Erl5schen der

Photosynthese des Euphorbia-Blattes infolge zunehmender Zelldegeneration

im Spiele sein. Aber die Hemmung dea Myzels am Vegetations-

puakte bliebe darum doch noch nnklar und ich vermag z. B. nicht

einzusehen, warum bei den in Turkheim gesamraelten ,^usgetriebenen"

BlattschOpfen die Hyphen noch bis zur Basis der Blatter gelangten,

dann aber nicht weiter wuchsen. SpekulattDnen darfiber haben solange

um so weniger Sinn, als eine kiinsfliche Kultnr der TJredineen un-

abhangtg von ihrem „naturlichen" NShrboden bis zur Sporenproduktion

leider bfeher nicht mdglich gewesen ist.

Gleichermafien ratselhaft bleibt die Tatsache, da6 das Myzel im

unterirdischen Bbizom Sommer fiber zu ruhen sdieint, jedenfalls nicht

die Gewebe der Wirtspflanze vernichtet und erst im folgenden Prfih-

jahr wieder einen neuen Impuls zum vegetativen Austreiben empfSugt.

DaB fiberhaupt das Myzel im Bhizom die „Kranklieit" fur die Euphor-

bia auch bel „Gesuudung" der oberirdisehen StUmme latent erbSlt,

wurde bisher, sowelt idi aus der Literatur ersehe, nur aus dem all-

jSbrlichen Ai^sprossen infizierter Achsen erschlossen. Be Bary^)

(pag. 96) erwahnt ausdrficklich, daB er wegen des St^keteichtums des

Ehizoms das Myzel nicht babe au{dedi:en kdimen und auch Klebabn^^

(pag. 56) gibt an, daB die bisberigen TJntersucher nidits darfiber

sagen. Wenn Lindau^^ (p^. 363) obne weiteres von dem Vor-

handensein des Myzels im Bhizom spricht, so geht doch aus seinen

Angaben nicht kJar hervor, ob er es gesehen oder nur erschlossen

habe. tJberhaupt babe ich aus der Zusammenfassung fiber „pe?-eiinierende

1912
it
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-MpeKea" : 151 KleMhn'schen Bueh (pag. 54 ff.) den Eindmck. . ge-

-wQanet, da6 vctfiaufig sebr wenig; exakte Baten' Mer vorliegen.

Sehnitte durch ausgewachsene inlizierte Ehizomteile von Euphorbia

Cyparissias zeigten d^nn nun in einerbestimmten Region auBerordentlich

"viel „rudimenta", wie der.aJte Tuiasne sidi ausdriicken wtirde (siehe

das Zitat bei Kl.ebaha^s) (^ag. do). Es handelt sich dabei um gut.ge-

i^iederte Myzelzellen *), aber ,sie yerlaufen zum allergrSfiten Teile intra-

iaelluiar. Wir baben, soweit ich sehe, es ^nie-

mals mit irgendwie unter fl^ni Einflusse dos
w h

. Wirtszellplasma degenerativ yeranderteh Hau-

; storien zu tun. Aber es diirfte sidi mit Sicher-

heit doch nm Hanstbrien handeln, deren inter-

. zellulare Hyphen abgestorben sind. - . "Wir

- 1 M%

Fig. 26 a.

Fig. 265,
J

Ii%- 26 fl :a- &* HaastorieikkBauel aus Khizom- .

zeUen Yon infjxierteu Eupiorbien- In 5 die

Zelluloseumhiilliing geetreift (scWffiert). Vergr-

: ca- 1600.

erwahnten lilmliches ja auch von dem oberirdischen Stamme, wenn auch

die Verlmaiielung da nie so weit ging.
; i ,

*) Merkwftrdigerweise sind di&meisten zweikemigj was mit ailerBeharic wegen

der geriiigen Plasmameii^en zu sehen i&t Auch Bonst habe ich 5fter zweikernige

.Zellen im iuterzellulareu Myzel gesehen. Dies ist aonderbarj da die Zweikemig-

keit doch erst Ton der Aecidiosporenbildung an datieren sollte- leh foam hier nur
r

darauf anfmerksam maehen. Etae eiugehendere Verfolgujig des sieh evtl. dabei er-

gebenden Problems liegt auBerhalb unseres jetzigen Themas. GelegentUche An-
gaben fiber Zweikemigkeit sind auch sonst In der Litffl:atur Torhanden.

I
'1
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Ich fand die. Pilzspuren ifast ntif im jfingsteri-Xylem, und hier

iwieder in den Hdlzfi^erzellen , die' aBer parenchymatis<^' gebliebeh

;waren. Die GefaBe .zeigten dagegen die typiSche Verholzting ihrer

:Wande. Wenn noch. die. Kerne der Wirtszelleh vorhianden waren, sahen

diese gesnnd aus, ein paar Mai eiu wenig hypertro^hiert und an der

Oberflache leicht ' gelappt. Das war alles. In der SuBeren Einde waren

nur vereiuzelte, im Mark fast gar keine Pilzreste — wenigstens bei

den von mir gesdinittenen Rbizomen*. :

Ein Auswachsen dieses intrazeUi^lareii haustorialen ,^seudoparen-

chyms", wie man fast sagenkonnte (siehe aucb Unsere Fig. 26 a und 5),

zu neuem iufcerzellularem Myzel, das die Achselknospen' des^ ilachsten

Jshres infiziereii- und :den Pilz so von Jahr zu Jahr in einer P-flanze

konservieren kSunte, ist wohl nach alien unseren Kenutnissen aiis-

gescWossen. Zudem.spricht auch die -gro^e' Plasnmleere der Zdlen

fdirekt gegen die MSglichkeit,- daB sie- sekundar wieder „embryonal" zu

wierden vermochten. So kSnnen unsere PrSparate nur bezeugen, daS

man wenigstens jeder Zeit ein Indizium auch aus beliebigen Rhizom-

teilen haben kann, ob ein bestiniintes Individtium einer Euphorbia

infiziert war oder nic&t. -:

Fur die . wirkliche Lifektion der jungen Triebe mfissen wir inter-

zellulare Hyphen, genau wie wir sie an den oberirdischen Vegetations-

punkten kennen- lernten, annehmen, aueh wenn wir nicht das Gltiek

batten, sie gerade zu treffen. Aber das prinzipieli wichtige: das Vor-

handensein ^uSerlich gesund erscheinenden und trotz Weiterwachsen

des Yegetationspunktes fur eine bestimmte Zeit „ruhenden" Myz^s
kennen wir ja bereits und so erscheint dann Mr das Bhizom dafe

;Gleiclie am natiirlichstcn. Zytologisehe Betrachtttng ohue entsprecheinde

Kulturmethodik diirfte auch Mer kaum eine wirkiidie AufklSruug er-

geben. Vorlilufig kSnnen wir nur vermuten, daB det K^rstoi^angel die

Hemmungen des Waehstums mit hervorruft, da aHe iSsUchen Kohlehydrate

in Stiw-ke umgewandelt werden. Ich gedenke die Frage weiter zu ver-

folgen. Dagegen beweist ofEenbar der Ban des infiziert gewesenen HolzeS

im Bhizom von Euphorbia, warum dieses nicht nnbegrenzt weiter-

wachsen kann, sondem relativ baJd abstirbt Das wird uns namentlich

deutlich, wean wir eia Ehkom ansehen, d^ in der ereten Saison noch

gesund war und hier typisches solides Holz entwickelt sowie aUe WJlnde

von Faseraellen und GefaSen in normaler Wase verdickt hatte, und dann

das Zuwachsgewebe des nSchsten Jahres mit seinem flberwiegend paren-

chymatischen Cfaarakter dagegen halten. Die Widerstandsfahigkeit leidet

«ben unter der Infektion und so natflrlich auch die Wasserzuluhr der
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neu zuwachsenden Telle. UiitersucM man solelie „absterbenden*' Rhi-

zome von Euphorbia, die im Sommer vorher vielieicht noch eine Menge

stattlicher oberirdischer Sprosse getrieben batten, so fSllt einem auf,

wie weich und mfirbe die ganzen Gewebe sind und wie leicht sie Mch

zerdrticken lassen.

IV.

Aus meinen Darlegungen fiber das symbiontische Verhaltnis zwisehen

Uromyces Pisi und Euphorbia Oyparissias haben wir ersehen, dafi der

„Parasiti8mus" des ersteren nicht tiberall sich in gleicher Weise offen-

bart, da6 vor allem die rein embryonalen Zellen der Vegetationspnnkte

gar nicht angegriffen werden. Sehen wir nun noch, was wir fflr

Analogien dazu anzufiihren hatten.

An erster Stelle wSre wohi der „Lolium-PiJz" zu nennen, fiber

den wir namentUch durch Freeman's**) sorgfaltige Untersuchungen

genfigende Klarheit haben. So wissen wir, da6 die Hyphen hier

wShrend ihres ganzen Lebens niemals Haustorien bilden: sie bleiben

reine „Raumparasiten" und beeinflussen ihre Wirtspflanze in keiner

Weise fonnativ. Vom Vegetationspnnkte des wachsenden Stammes resp.

von den aus seinen Zelien diffundierenden gelOsten StojEfen wird der

Pilz offenbar chemotaktisch angezogen. Hier dringt er bis zu einer

EntfernuDg von zwei Perjkiinalreihen nach anfien vor, also ungear so

weit, wie auch Uromyces in den Euphorbia-Vegetationspunkten. Ob

•das Mj^el hier immer bleibt, hat Freeman nicht ganz Idar ans-

gedrfickt Er betont nnr, dafi die Hyphen stets „for some distance"

unter dem Vegetationspnnkte, besonders im Parenchym, zu sehen w^ren.

Ebenso beobachtete Freeman, daB in den alteren Stammteilen die

Hyphen desorganiaierten. Da keine Haustorien vorhanden waren, kann

hier somit jede Spur des Pilzes verschwinden. Hannig^^) macht dann

noch darauf aufmerksam, daB offenbar die einzelnen Eassen — oder

besser gesagt: reinen Linien — von Lolium temulentum sich bezuglicb

der WiderstaiuJsfahigkeit ihrer Vegetationspnnkte etwas voneinander

zu unterscheiden scheinen. So war das der Fall bei den in Cambridge

und den in Strafiburg beobachteten Exemplaren, da von ersteren viel

mehr Samen als von leteteren ganzlich frei vom Pilz waren. In welcher

Weise wir aber diese Freiheit „erklaren" sollen, ob etwa irgend eine

physikalische oder chemische Resistenz anzunehnwn sei, vermagHannig
auch nicht zu entscheiden (pag. 37). „Da6 es aber bloBer „ZufaIl"

sein soUte, ob der Pilz an seiner Bliite vorbeiwachst oder nieht, ist

nicht anzunehmen, da die HSuligkeit des Auftretens pilzfreier Pflanzen
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z. B. in Cambridge und demgegentiber die Seltenheit dieses Falles bei

uns (scil. in StraBburg) ja eiue gewisse GesetzmaBigkeit erkennen laBt."

Noch weit mehr als mit dem Loliumpilz miissen wir mit Uro-

myces Pisi die von Lang^s) studierte Ustilago tritici vergleichen. DaB
die Ustilagineen manche tTbereinstimmung mit dem Loliumpilz biologisch

aufweisen, erwSlmt u. a. ja auch Freeman") (p. 22). Gerade die

Art der Invasion in der jungen Pflanze, das fortgesetzte Wachstnm

der Hyphen znsammen mit dem Vegetationspunkte dfis Stammfifs und

das Absterben des lilteren Myzels stimmen gut flberein. Aber neben

anderem ist doch „the invariable intercellular course of the hyphae . .

certainly different from the usual conditions in Ustilagineae". Dafi

jedoch auch diese wenigstens eine Phase in ihrem Leben besitzen kSnnen,

in- der sie reine Baumparasiten sind, hat, soweit ich sehe, zum ersten

Male Lang vor 2 Jahren fiir Ustilago tritici nachgewiesen. In seinem

R6sum6e auf pag. 96 sagt er daruber: „Wenn wir jetzt den "Verlauf

der Infektion uberblicken, so mui^en wir die bedeutsame Tatsacbe fest-

stellen, daB der Pilz in dem ganzen ersten Abschnitt seiner Entwick-

lung, vom Eindringen des Keimschlauches in die Narbe bis zum Euhe-

stadinm im reifen Korn, das Gewebe seines Wirtes in keiner Weise

angreift oder naehteilig beeinflufit" Und Lang selbst ist sich der

theoretischen Wichtigkeit seines Fundes dnrchaus bewuBt (pag. 97):

„Durch alle unsere Beobachtnngeu wird also eine so voUkommene An-
passung des Parasiten an seinen Wirt festgestellt, dafi wir in der patho-

logischen Literatur kanm eia Analogon finden diirften . . . Am moisten

Ahnlicbkeit . . . hat jedenfaUs der Lolium-Pilz," Eine weitere Parallele

zwischen Ustilago tritici und Uromyces Pisi ergibt sich darin, da6 in

dem Moment, in welchem d&s, Myzel zn Zellen mit reichlichen NHfar-

stoffen kommt (pag. 93), „mne sehr iippige Verzwagung beginnt**. Im
jungen Embryo des reifenden Samens breitet sich das Myzel mit Aus-

nahme der Gewebe in der N^e der Kadikula Dberall aus. ^^Selbst

bis zum Scheitel des Vegetationspunktes sind die Hyphen vorgedrungen,

und nur die Sufiere Begrenzung der Oi^me seheint dem Wachstum

der Hyphen ein Ziel gesetzt zu haben-" Ob auch Jetzt noch hier

wenigstens keine Haustorien gebildet werden, sagt Lang im Text©

nicht ausdracklich ; aber auf der beigegebenen Abbildung (Fig. 13)

sehen wir das Myzel streng interzellular verlaufen. Wie sich das

Myzel in dem Vegetationskegel der im aSchsten Jahre auswachsenden

Weizenpllanze verhalten wird, gibt Lang noch nicht an. Ich vennute,

dafi hier die Ihnlichkeit mit Uromyces Pisi und dem Vegetationspunkt

von Euphorbia gauz besonders zutage treten wird. Nicht vergessen
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darf jch ubrigens Mnzuzufiigen , daB Lang fur XJstUago tritid das

Vorhandensein einer bestimmten Modifikation des Myzels.als Anpassung

an die Winterruhe ais erwiesen ansieht: die Wande der Jlyphen yer-

dicken sich, der Zellinhalt macht einen schaumigen Eindruck, im.
J I

Innern sind wahrscheinlich Fettropfchen abge^cMedeD.. Ffir; UromyceS)

Pisi haben wir ja leider eine solehe besondere jjDauerform" des.Myzels,

etwa im iiberwiaternden Ehizom, bisher noch nicht konstatiefen konnen.

AuBer in dieaen beiden Arbeiten von Freeman und Lang-babe

ich nuDi wenn, wir von den sogenannten" „ektotrophen jMycorrbizen"

iibsehen, in der gesamten Literatur keinen . einzigen, Fall gefunden, in

dem mit Sicherheit'eine bestimmte haustorienlose Pilz^phase fiir^irgend

ein Gewebe besehrifeben ist. Immer solten ,^elegentUcb" oder ,MfiT

and da" HanstOrien in die Zellen entsandt ;werden^ und wo sie feblen,

da scheint efeen die Zelle vom wachsenden interzdlularen Myzel direkt

angegriffen und abgetotet.zu werden. Es ist mir aber nicbt zweifelliait,

dafi sich nun, naebdem mail einmal darauf auimerTssam geworden ist,

die ;Beispiele fOr ^inje „r3umparasitisclie" Phase der . Parasiten baufen'

werden.. .;''_- ' - ."..-: .. : -;-

! Daffir^ daB im Entwickl'ungsgang/der Uredineen-Myzelien gewisse

vorlaufig unerklarbare „Hemmnngen" plStzIich. einsetzen, die erst .im-

Folgeiahr iiberwunden werden konnen, bringt W. Mailer ^^) ein gutes

Beispiel, . der , das aof Euphorbia silvatica parasitisdi. lebende Endo-

phyllum. Euphofbiae silvaticae .naheriuntersuchfce. .Die Entwicklungszeit

daaert hier . 2 , voUe Jabre? (pag. 337) : „Durch: Infektion . der Rhizom-

knospen gelatgt .der. Pilz in neue "Wirtspflanzen, uberwintert dort,

wachst mit der ^ich streckend^ Knospe empor und bildet, falls er

krMtlg genug ist, im April .und Mai Pykniden (denen bisweilen einige

Aecidien folgen kSnnen), "welche sich bald zurfickbilden, ohne Spuren

ihrer einstigen Anwesenheit zu hinteriassen. Nach der zweiten tiher-

winterung des Myzels im . Stengel beeinflufit es im zweiten Fruhjahre

die Meristeme derart, dafi eine typische Deformation entsteht und

bildet im April und Mai blattoberseits. Pykniden,. denen dann die so-

fort keimfShigen Teleutosporen folgen, die in aecidienartigen Becherchen

auf der XJnterseite des Blattes entstehen." Wie die Hyphen sich am
Vegetationspunkte verhalten, hat Milller leider nicht angegeben, er

sagt nur (pag. 339), dafi sie sich „bis . dicht unter dem Vegetations-

punkt" findeu liefien. Sie verliefenin den Interzellularen, vomehmlich

des Markes, doeh auch der Rinde und sandten „da und dort Haus"

torien in die Zellen der Wirtspflanze". Warum eine formative Be-

einflussung der Triebe und Blatter des ersten Jahres nicht stattfindet,
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hat MuHer gleichfeUs nicht. nSher untersucht. - Er betoat aasdracklich,

<iaB did Blatter d^s ersten Jahres sich nicht yon lienen gesunder unter-

scheiden, wShrend die : des zweiten Deforinationen, iihnlich denen bei

Euphorbia' Cyparissias, erMiren. Ob im ersten Jahr das Myzel ftberhaupt

nicht in die Blatter kommt oder vidleicHc imr-strfflig interzellular ver-

lanft, ohne Hanstorien in die Zellen zu entsenden, wisseJi wir nicht

Sotist-^wSre noch zu bemerken, daB bei den. formativen Veranderungen

der Gewebe des zweiten Jahres sich auch einige XJiitersehiede gegen-

uber Euphorbia Cyparissias. linden. Die Zellen des Blattes vetgrofiern

sich zwar atich^ aber ihre Zahl nimmt nicht zu, und die' Interzellular-

raume zwischeh ihnen scheinen sich nicht zu erweitera. Die

„Hemmungeii*' bei der GewebeWldung in 1 den kranken Pfiauzen ver-

lielen auch im Stamme nicht immer ganz gleich denen you Euphotbia

Cyparissias. Das theoretiscai Bedeutsamste fflr das Verliaitnis zttischen

Euphorbia silvatica und seinem, Parasiten bliebe somit noch 4est-

XUSt^HeU. '
, - '..-., •:•";,

-. Die iibrige phytopathologiseh© literatur brauche ich nur zu streifen,

umsomehr als ich so eingehende Analysen, wie wir sie ver&nchten, nirgends

vorfand. Die vorhandenen Angabeh zeigenindes schon zur Gentige,

wie verschieden sich je nach den beiden zusammentretenden „Sym-

bionten" das Zusammenleben gestaltet Efeilich ware ein entgegen-

gesetztes Verhalten von vornherein sehr unwahrsdieinlidi gewesen*),;

Zuerst mSchte ich kurz anf die Beispiele hinweisen,. in denen-

normal der beEallene Hauptsprofi selbst noch in der Blfltenregion dem

Pilz entwachsen kann. Dies ist z. B. der Pall bei Pucania Kabsaameni,

die, wie wir durch P. Magnus *i) wissen, auf Origanum vulgare

„Heaenbesen" bildet Euth Sttimpfli") (pag. 250) berichtet dartiber

geaauer. Dagegen verhalt sich Puccinia Arrhenateri, die nach Eriks-

son^ Hexenbesen auf der Berberitze hervorruft, Shnlicher gewissen von

uns im Freien gefundenen Euphorbia-Trieben. P. Magnus ^f^' *") legte

den VerlaujE der Hyphen hier vollig War. Er zeigte, da6 das Myzcl

im Mark der Langtriebe bis zmn Scheitehperistem wSchst, ,Jedodi ohne

in die Blatter einzudringen" (s. auch E. Fischer") (pag. 5), und nur

die Achselknospen, die fOr das nSchste Jahr bestimmt sind, vSlIig in-

fiziert und dann auch deren Blatter defonniert- v. Goebeps) (^gg. 75)

macht nodi besonders darauf aufmerksami, dafi bei dieser Hexenbesen-

bildung ja ein sehr starker Zoflufi von Nahrstoffen nach den sonst.

r

*) Die von Wakker*^ (pag. 538) ftir die verecluedenartagstt Kat^oii^,

TOigeecWagenen Bezeiehnuogen: Kteinophyten, Hypertrophyten, Isotrophyten, Atro-

phytMi habm Bish. nicht dngebfirgert.
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nieht austreibenden Knospen durch den Pilz bewerkstelligt wird und

dafi dies und nieht ein spezifisches Stimulans des Pilzes die Ursache

fur das Auswachsen sein konne. Aber es sind doch auch FSlle be-

schrieben, die vielleicht nur durch solehe stimulative Wirkungen einmal

zu erMareu sMn warden. Siud wir ja auch sonst geneigt anzunehmen,

daB manchmal der erste Anfang einer „Vergiftung" gerade in einem

gestmgerten vegetativen Waehstum besteht. Die Analogie mit den

„luxuriierenden*' Bastarden, fiir die Jost bekanntlich (Diskussion s.

Tischler^s) (pag. 113ff.) solehe Beziehungen annimmt, springt dabei in

die Augen. Ich erwShne hier als willkiirlieh herausgegriffene Beispiele die

Beobachtungen von Magnin^*) an Anemone ranunculoides, die durch

Aecidium leucospermum infiziert war, und die von Peglion^*), der

aber den EinfluB von Sclerospora auf Gramineen arbeltete. Die Beein-

flussung des Stammes und der Blatter bel pilziafizierten Pflanzen kann

naturgem^ so verschieden weit gehen, daB sich gemeinsame Gresichts-

punkte kaum geben lassen. Eine Tendenz, „Kataplasmen" zu bilden,

ist unbedingt bei sehr vielen vorhanden, ebenso die, samtliche mecha-

nisdien Gewebe zu hemmen. Doeh selbst davon berichtet Wakker*^
(pag, 514) eine Ansnahme, indem bei Cirsium arvense, infiziert durch

Pucdnia suaveolens, eine verstarkte Sklerenchymbildung zustande

kommen soil. Haufig findet man bei der Difierenzierung der Blatt-

gewebe das gleiche Verwischen der TJnterschiede zwischen PaUsaden-

und Schwammparenchym wie in unserem Falle. Aber einige von Stro-

meyer"*) studierte parasitische Ustilagineen, wie Ustilago Bistortarum

auf Polygonum viviparum, Urocystis Anemones auf Ranunculus bulbosus

Oder die von G^neau de Lamarliferei^) untersnchte Uredinee

„RoesteIia laeerata" (d. h. Gymnosporangium clavariaeforme) lassen auf

ihren Wirtspflanzen gerade die Palisadenzellen sich in Form oder

Reihenzahl vergroBern.

Und P. Magnus's*) ^p^g^ ^52^ macht darauf auftnerksam, daB die

Blatter von Berberis vulgaris durch Infektion von Pucdnia graminis in

ihrem Palisadengewebe groBer, durch die von P. Arrhenateri umgekehrt

kleiner wurden als die normalen. Ich will diese Angaben jedoch nur

streiEen,. ebenso wie die fiber das Kleinerwerden der Interzellularen m
den pilzbefallenen Blattern, statt daB diese, wie nach unseren Befunden

zu erwarten gewesen ware, GroBenzunahme gezeigt hUtten. Die Ver-

ringerung der Interzellularen sah Wakker ^^) z. B. bei den von ihm

untersuchten Wirtspflanzen, so bei Urtica dioica, befallen durch „Aeddium
TTrticae" (Puceinia Carieis), Vaecmium Vitis Idaea, befallen durdi Exo-

basidium Vaecinii, Sanguisorba officinalis, befallen durch „Xenodochus
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carbonarius" (Phragmidium carbonarium), Frangula Alnus, befallen durcb

Puccinia coronata. Bei letzterer konstatierte Fentzling®) das nSmliche

und ebenso bei Ti^silago Fkrfara, befallen durch Puccinia Poarum.

Von sonstigen nenne ich nur noch Giesenhagen's^^) (pag. 155) An-

gaben fur seine durch Taphrina erzeugten Farnhexenbesen. DarauK

sieht man, dafi gerade ein wesentlicfaer Unterschied, der unsere auf

Salzboden erwachsenen ,Jtiungemden" Euphorbiabliltter von den pUz-

infizierten schied, fur die eben aufgefuhrteu Blatter nicht zu Eecht

bestehen wurde, die Umformung der Blatter durch den Pilz sich viel-

mehr auf derselben Linie bewegt, wie in unseren Kulturen and vev-

^dertem Boden.

Femer lehrt uns selbst eine Durchsicht der oft genannten Arbeit

von V. Guttenberg^*) (namentlich p^g. 59ff.), wie verschieden sich die

infizierten Zelleu cytologisch verhalten, ohne daB ich weitere Publi-

kationen hier anzufuhren brauche.

Nur auf eine EigentQmlichkeit will ich noch aufmerksam machen^

die sich mir bei der Lektfire der Abhandlung von Ruth Stampfli**)

aufdrangte, dafi nSmlich an denjenigen Pflanzen die Blatter besonders

„deformiert" oder umgebildet za sein scheinen, bei denen das Myzel

im Stamme sehr kurze Zeit bleibt und bald nahezu restlos verschwindet

So sagt die Verf. ausdrQcklich von Puccinia Bupleuri falcali auf Bu-

pleurum falcatum (pag. 259). „Es gelang mir nicht, in irgend ^nem
Gewebe Hyphen nachzuweisen" oder von Uromyces Valesiacus auf Vicia

onobrychioides (pag. 261): ,Jn keinem Gewebe kooaten Hyphen naeh-

gewiesen werden. Auch im Blattetiel ^ keine Deformation zu kon-

Btatieren, ich konnte keine Hyphen auffinden". Es war aber das

Schwammparenchym bei Bupleurum von ea. 50 /t auf 150 /*, bei Vim.

von 90 auf 160 gestiegen, wahrend die FalisadenscMcht bei ersterer

von 37 auf 20—25 ft, bei letzterer von 60 auf 37 fi abgenommeB

hatte. Im Gegensatz dazu war Phyteuma spicatum durch Uromyces

Phyteumatum und Anemone vjrginiana durch Puccinia Anemones virgi-

nimiae in den BlSttem weit weniger modlfisdert Hier aber fenden

aeh jeder Zeit im infizierten Stamm resp. Blattstiel reichlich Hyphen

und zwar in Einde oder Mark. Ich mSchte meinen, dafi bei der erst-

genannten Kategorie das Myzel sich haupteachiich wie ba Euphorbia

Cyparissias durch die Gefefibfindel verbreiten wird, und dabei schneller

und naehdrfic&licher die jungen Blattmeristeme zu beeinflHssen vermag,

als bei der zweiten Gruppe. Weiter kommt hinzu, dafi das Myzel in seiner

Hauptentwicklungszeit sich bei ersterer ganz auf die Blatter konzentriert,

wShrend es offenbar bei der zweiten Gruppe auch femer durch die



ZfeHen Aqs Blattstieles ernahrt wird... Dies gaaze Raisonnement soil

naturlicli nur eine Anregung geben, zu sehen, ob in def- Tat derartige -

Beziehnngen bestelien. Bei unserem jetz'igen UnTermSgen, die Form-:

liiiderung. der Blatter durch . die parasitischen .Pike kausal zu verstehen,-

muBman ebeB.silmtliche Moglichkeiten heranziehen, die ziir eventuellen

.

Aufldarung. dienen konnten.

^, \ Denkbar schlieBlich ware es auch, da6 es FSlle geben kann, in

denen.der Pilz nur indirekt auf. die Fonuyeranderungen einwirken wird,

etwa.^ durch die erhohte Nahnmgszufuhr. Als mSgliches Beispiel fiihre

ich -die jfingst you Iltis^^) rbeschriebene intracarpeUare Prolifikataoa

bei Zea Mays an, hervorgerufea durch Ustilago Maydis^ ferner die

F3lle von Petalodie, von denen Elebs^") (pag. 36—37) zusainmen-

fassend berichtet Def beste Beweis dafQr ist jay daB auch gan2' un-

abblisgig von parasitischen Organismen ahnliches durch ganz andere

stoffwechselandernde Faktoren erreicht: werden kann,. obne daB wir sie'

flbrigens vorlaufig damit. besser ;,yerstanden". .JDas gilt vielleicht auch

far die schon ©ben erwahnten „Hexenbesen", denn v. Tubeuf,.sah,

da6 fihuliche bei der Ekihte aus unbekannten -j,inneren llrsachen" ®'),

bei der Zjrbelkiefer,' Syringa, Betula. und Pfetacia durch Milbeureiz

,

entstehen konnen^^)! Doch^amit kommen wir zu Erwaguugen, die'von

ajiderer Seite genugsam angestellt sipd.. In erster Linie set hier auf

Klebs'3*) Abhandlung und auf v. GrSbel's „Einleitiing in die ex-

perimentelle Morphologie der Pfianzen"^^ hingewiesen.
;

.

^

Kesnmee.

, , 1. Die. von Uromyces Pisi in seiner Aeeidien-Generation infizierten

Qberirdischen Sprosse von Euphorbia Cyparissias werden durch recht-

zffltiges Verbringen in erhShte Temperafur und mit Wasserdampf ge-

sHttigte Luft in ihren oberen. Teilen pilzfrei und produzieren daiin nur

nodi Blatter von normalem Aussehen. Diese Beeinflussung der Sprosse

gelingt urn so sehneller, je eher der Pilz zur Pykniden- und Aeddien-

bilduug kommt Wird diese — etwa durch lichtabschluB — ver-

zSgert, so werden die SproBenden unter sonst . gleichen Aufien-

bedingungen nicht pilzfrei.

2. Fdr gew5hnlich geitt das Pilzmyzel bis in den Vegetations-

punkt der Euphorbia, hinein luid bletbt dort streng interzellular. . Sp-

lange die Wirtszellen ganz plasmaerfallt, „rein embryonal", sind,

werden in sie niemals Haustorien entsandt.

3. Das erste Auftreten von Haustorien in den Zellen des Stanunes

Oder der Blatter lolgt imnier der Vakuolenbildnng etwas nach. Es

y^
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erscheint sicher, dafi der Inhalt der .Vaknolenflfissigkeit au'SlSsend auf

die ; Haustorienbildung wirkt.

,

. . .
'

.

4. Durch VerSnderung der AuBenbedingungen ist es mfiglich,

aH(^ den. ZeUen des Vegetationspuiiktes - ihren rein embiyonalen

Charakter zu nehmen. In der freien Natur findet sich dieses normal

fcurz vor dem AufhSren des Langenwachstums. Sowie sich niin —
etwa in der ersteu oder zweiten Perildinalreihe —. Vakuolen Widen,

wadisen auch prompt Hanstorien in sie hinein. Von diesem Aiigen-

blick an ist ein „Gesunden" der Sprosse unmOglich geworden. Wurden
die.. Sprosse dagegen, noch kurz vorher unter besonders gfinstige

WachstamsverhaltuKse gebracht, so konnen sie dem Pjlzmyzel „ent-i

wachsen".

5. Vegetationspunkte, die echon einen ganzenSchopf von normaleii

Blattem pro'duzlert baben, kSnnen dabei doch noch interzellulares

Myzel aufweisen. Dieses vermag aber dahn riur noch bis zu den

Blattbasen vorzudringen. Cytologische Anhaltspunkte ftir den Chaixikter

der-Hemmung ergaben sich nicht. ' ZeitUch flfllt diese zusammen nait

der „ErschQpftmg" des Myzels in den Blattern durch SporenproduktioB.

6. Sind einmal die "Vegetationspunkte pilzfrei geworden, so bleiben

sie auch gesund. Ein ~Nachwachsen des Myzels vom Rhizom aus ist

anscheinend unmOglieh.

7. Die schnelle Verbreitung der Hyphen balm Austreiben der

Euphorbia-Winterknospen wird dadnrch begiinstigt, da6 das Myzel vor-

zugsweise in den Gefafibflndeln — und hier wieder in den GefaBen —
wachst. Hanstorien werden innerhalb der Gefafie nieht gebildet Die

Cambiumzellen werden nie angegriffen. AuBerdem finden sich Hyphen

in den Parenchymzellen des Markes und — sehr wenige — auch in

der Binde.

8. Das wachsende Myzel stirbt von rfickw§rts her ab. Ais Zeichen

der Infektion bleiben in Mark nnd Itinde nur die sehr stait geknauelten

Haustorien in den Zellen zurttck, die dann schlieBlich auch degenerieren.

Die GefaBe siiid bald wieder vSIIig pilzfrei.

a Die formative Beeinflussung des Stanunes ist auBerordenttidi

gering. Die vorhaadenen Differenzen gegenuber den nicht infizierten

lassen sich auf den Sehwaehe- oder Hungerznstaud der Acfasen zuraek-

flihren.

10. Es besteht in Stamm und Blattem eine weitgehende Ab-

hangigkeit der Lokalisation des Pilzmyzels vom Zuckergehalt der

Euphorbiagewebe, wie ^ch durch die „Trommer'sehe Probe" leicht

erweisen lafit
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11. Die pilzinfizierten Blatter haben wie die normalen infolge des

hohen Zuckergehaltes ihrer Zellen eine groBe Sangkraft, demzufolge

sind sie als relativ ,^erophytisch" gebaut zu bezeichnen, auch wenn

anatomische Einrichtungen zur Verhinderuug ftberiallBiger Transpiration

fefalen.

12. Trotz des groBeren Wassergehaltes der Zellen im pilzinfizierten

Blatte und der geringeren Ausbildung der Assimilationsgewebe ist der

osmotische Dnick hier niclit kleiner, sondern eher grSBer als in den

unbeeinfluBten Zellen. Damit wird eine Veranderang in der Schnellig-

keit der Zuckerableitnng resp. eine Anderung in der Durchlassigkeit

des Plasmoderma wahrscheinlich.

13. Die charakteristischen Veranderungen in den Blattgeweben,

^e duTch die Pilzinfektion hervorgerufen sind, bestehen 1. in einer

Formverandemng der Zellen, 2. einer erhohten TeilungsShigkeit der

Zellen und 3. einer Vergr56erung des Interzellularsystems.

14. Auch durch Veranderung der AuBenbedingungen in der

Kultur (Salzboden, Licht, Feuchtigkeit der Lnft), lassen sich die nor-

malen Blatter in ihrem Zellenaufbau beeinflussen. Grerade fiir Euphorbia

Cyparissias gehen diese Umbildungen nicht parallel mit denen, die vom
Pilz hervorgerufen werden. Dagegen scheinen— nach Literaturangaben

zu urteilen — Blatter auderer Pflanzen durch Pilzinfektion in der nam-

lichen Rlchtung wie im Experiment beeiuflufit zu werden.

15. Das Zusainmenleben von Wirtszellplasma und Haustorium

innerhalb einer Zelle geht lange Zeit friedlich vor sich. Ersteres bleibt

dauernd durch mi Plasmoderma von diesem geschieden. Es ist moglich,

die beiden Symbionten auch raumlich zu trennen, livenn man die Zellen

plasmolysiert.

16. Erst in den allerletzten Stadien vor dem Absterben der Blatt-

zellen beginnen charakterKtische Vergiftungserscheinungen aufzutreten

ahnlich denen, die schon von anderen Autoren ftir pilzbefallene Zellen

beschrieben wurden.

17. Der Pilz wird von einem Jahre zum nachsten im Rhizom
tiberwintert Die in den Parenchymzellen hier aufgefundenen Haustorien

erreichen m den alteren Teilen eine. auBerordentUche Lange und Ver-

knauelung, so daB sich selbst „pseudopar«ichynaatische Hyphengewebe"
innerhalb der Wirtszelle bilden. — Fiir die Neuinfektion im Folgejahr

kdnnen sie aber doch nicht verantwortlich gemaeht werden.

Botan. Institut d. Univers. Heidelberg, d. 20. Juli 1911.
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Ober Befruchtung, Reifung und Keitnung bei Zygnema.
Ton L. Xurssanow.

(Hietza Tafel I—IV.)

(Au3 dem botaniaehen lastitat der Umversitat Moskau.)

ImJahrel909wiu:demdieserZeitsehrifteiaeAbhaiidluiigvon(T.Karsten

iiber die EntwieHui^ der Zygoten von Spirogyra publiziert. Ihr Haupt-

ei^ebnis war die Bestatigung der frtibereii Ajigaben Chmielewski's tiber

zwei nacheinanderfolgende Teilui^en des Konjugationskerns in der reifenden

Zygote. AuBerdem konnte der Verfasser konstatiecen, daB die erste dieser

Teihmgen eine Eeduktionsteilung ist. Diese Tatsache war ifir Chmie-
lewski, der seine Arbeit im Jahre 1890 ver&ffentlieM hat, freilieh noch

onzuganglich. Die Beobachtungen Karsten's gind dadnrcsh interessant,

daB die Angaben Chmielewski's Mher tlberliaupt einigen Zweifeln be-

g^neten und naeh dem Eirscbeinen im Jahre 1907 einer aasfuhrHdien

Abhandlung von A. Trondle, der, ungea<;htet der Anwendung der mo-

dernen Mikrotomtechnik, keine Spuren einer Weagruppieruj^ der Keme
entdeeken konnte, diese Angaben fur bedeutend erschutteart gelten konnten.

AIs ich die vorliegende Untersuehui^ der Zygnema untemahm,

welch letztere in dieser Hinsicht iiberliaupt f«^t gaoi^ch unerforselit ist,

war mein hauptsaehliches Ziel, das ScMeksaL der Zygoten vom Anfang

bismm Ende zu erforsehen, um so mehr, als die Abhandlung G. Karsten's

in dieser Hiosieht nicht ganz abgesehlossen ist: und zwar ist das weitere

Schicksal der viec sekundSiren Kerne in der Zygote gar nieht erforseht,

und so behalt ihre Grult%keit die fruhere Angabe Chmielewski's be-

zugKcb der zweiten Verschnaelzung zweiea* von ihnen; ein Umstand, der

vom jetidgen Standpnnkte schon a priori zienUieh schwer zu'^sig ist,

und jedenfalls eine Keuuntersuehung erfordert ^).

Befruchtntig.

Von bcaden bezaglieh der Befruchtui^ untersuchten Arten: Zygnema

eruciatum Ag. und Zygnema stellinum Kirehn. wnrde ausffihrlieher er-

forseht die erstere, mit der wir also unsere Darlegung beginnen.

1) Das MMiDskript meiuer Ai^eit lag sehon druekfertig in der Raiaktion der

„Flora", a3s in der Zeitsdirift for Botanik eine Al)hanaiui^ von TrDndle eredilen,

der von neaem Spirogyra unterswchte imd, von einigen zytologjsehen Details abge-

aehen, zu denaelben Hauptreaulfaten jetzt tarn wie ich Mot in b^ag auf Zygnema.

Also erhalten die besehriebenen IVozesae in den reifenden Zygoten eine allgemeine

G01tigkeit ffir die Familie der Zygnemaceen.

Hora, Bci. lOi. 5
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Bekanntlieh kann bei den verschiedenen Arten der Spirogyra die

Gametenvereinigang zu verschiedenen Tageszeiten stattfinden: bei Sp.

communis, nach Overton, faauptsachlieli nactts, bei Sp. neglecta, naeh

Trondle, aueh bei Tage. Zygnema seheint in dieser HinsieM sich der

Sp. conunimis zu nahern. Wenigstens, bei meinem, gegen 12 Uhr mittags

fkierten Materiale erschien der ProzeB in uberwaltigender Mehrzahl der

Falle entweder scton beendet oder noek niekt begonnen, und erst naeh

einigem Suchen im ganzen sehr reichen Materiale konute man alle not-

Tffondigen Stadien der Vereinigung finden.

Im AniaJige des Prozesses, wie schon Dangeard bei Zygnema

Btellinum bemerkt kat, drekt siek der mannlicke Protoplast mit seiner

Aekse urn 90", bo daB bed dem gleich darauf folgenden Dureksehwarmen

durck den Kopulationskanai zuerst ein Ckromatopkor, dann der Kern

und endliek ein zweiter Ckromatopkor durckgekt (Fig. 1, 2, 3). Der weib-

Kche Protoplast ziekt sick wMkrend dieses Vorgan^ nur etwas zusanunen,

erieidet aber keine weiteren Ortsveranderungen. Sobald der vordere

mannlicke Ckromatopkor durck den Kopulationskanai dnrckgegangen

ist, oder etwas spater, verlafit der maimlicke Kern seinen gewoknkcken

Platz zwiseken den Ckromatopkoren und bewegt sick nack dem weibkcben

Kem kin, der im ganzen seine urspriinglicke La^e beibekSlt (Fig. 2 u. 4).

"Wie aus den F^uren eraicktlick, biegen sick bei dem Durckgange der

Ckromatopkoren durck den verkaltn^maBig engen Kopulationskanai

ihre Strahlen, jedock naeh dem tibergange in die weiblicke Zelle rickten

sie sick wieder auf, so daB die iunge Zygote vier vollig gMckartige Ckro-

matopkoren besitzt, welcke entweder in den Eeken des Tetraeders oder

in einer Ebene liegen (Fig. 5—8). In der Mitte zwiscken iknen, in einer

kleinen Anl^ufung von Protoplasma, die gewoknlich zwiscken den inneren
4

Seiten der Ckromatopkoren sick kinziekt, befinden siek die beiden Ge-

sckleektskeme (Fig. 9). Ikre Verschmelzung erfolgt bei Zygnema, zura

TTnterackiede von Spirogyra, wie sckon von frukeren Forsckem (Chmie-
lewskx und Klebakn) bemerkt wurde, bald nack der Konjugation.

Dieser ProzeB wurde an dem sehr reicken mir zn Gebote stekenden Materiale

mit aUer Genauigkeit verfolgt, von welcker Fig. 10 einige Vorstellung

gibt. Zuerst nSkem sick die Kerne stark bis zur Plattdruckui^ der sick

beriihrenden Oberflacken (Fig. 10 5), darauf losen sick die trennenden

Wande, bei der Mitte der Oberflaeke beginnend, auf, und zwei Kerne,

gleicb zwei Tropfen zaker Fliiss^keit, verschmelzen zu einem (Fig. 10 c, d).

Bald darauf nSkern sick und versekmelzen die Wukleok, deren je einer

in jedem Gesckleoktskerne war (Fi^. 10 e, b, g), Wie aus den Fignren

ersicktlick, wurde im Momente der Versckmelzung keine Neugruppienmg
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der Strukturelemente der Kerne entdeckt. Das Keri^erust bleibt die

ganze Zeit hindnrch dasselbe, als feinkSmige Masse (bei der ligation imt

Memming'scher Ldsui^). Waeh der Reichhaltigkeit der Verschmelzui^-

atadien der Kerne bei meinem, wie gesagt, am T^e (bei Soimenschein)

fixierten Materiale zu schliefien, scheint dieser Prozefi an keine Nacht-

stunden gebunden zu sein.

Bei Zygnema stellinum, das diesbezuglich wemger ansfiihrlieh er-

forscht wurde, geht der KonjukationsprozeB im ganzen in derselben Weise

vor sich. Man sieht dieselbe Achsendrehung des mjlnnlichen Protople^tes

nnd dieselbe Reihenfolge des Durchgar^es der Cbromatophoren imd des

Kernes durch den Kopulationskanal (Kg. 11). Der einzige mehi oder

weniger wesentliche Untersehied besteht in dem Momente der Verschmel-

zui^ der Gesehleehtskeme, welcbe bei Zygnema stellimim im ganzen

bedeutend spater eintritt und niclit selten erst in der Zdt der Mesosporium-

bildung endet, wahrend bei Zygnema cruciatmn dies vie! frulier vor sieh

geht, wenn die Zygoten noeb eine dunne Haut haben (vgl. Fig. 8 u. 13).

Mir stelien keine Beobachtiui^en an geinfigender Menge versehiedenen

Materiales zur Verfugung, nm zu entseheiden, ob dieser Untersehied zu-

fallig oder mehr bestand% ist, Dabei ist hinzuzuffigen, dafi aueh Chmie-
lewski, bei der Besohreibang der jnngen Zygoten des Zygnema steUinum

bemerkt, da6 sie oft zwei NukleoU im Kerne besitzen. Also kann man
annehmen, daB die spatere Teischmelzung der Kerne fur diese Art viel-

leicht ziemlich typiseh ist.

Um mit der Konjugation der Zygnema zu endigen, muB noeh be-

merkt werden, daB bisweilen eine Verschmelzung von drei Zellen beob-

achtet wurde. Ein soleher Fall ist auf F^. 15 abgebildet. Hier sieht man,

daB zwei zwisehen den Chromatophoren liegende Kerne genahert sind

und vOTschmelzen zu wollen scheinen, w^irend der dritte Kern mit zwei

Chromatophoren abseife liegt. Dss weitere Sehicksal soleher Bildungen

ist unbekannt.

Reiiung.

Die Untersuehung des weiteren Schicksals der Zygoten wurde nur

bei einer Art, Zygnema steUinura, angesteilt. Dabei dienten mir zur Be-

obachtung der Reifungserscheinungen drei Portionen Matrarials verschie-

dener Herkunft. Nur h^ einer dieser Portionen begann die Konjngation

in der Kultur und konnte daher ihr Beginn genau registriert werden;

die beiden anderen Portionen kamen von auBen schon mit jungen Zygoten

und der B^nn der Konjugation konnte daher nur annfthemd bestimmt

werden. Da jedoch ein Irrtum von einigen Tagen hier keine grofie KoUe

spielt, so ist es m^Iieh, ein%e Fristen der Hauptmomente der Eeifai^

5*
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iestzusteSen ; selbstverstaadlicli but ffir gegebene Bedingungen der Kultiir,

und nieht fiir afle, sondem nur fiir die Mehrzahl der Zygoten, da einzelne

von iimen in (^eser Hinsiclit gegenuber der Masse der andeien entweder

bedeutend voraus waren, oder umgekehrt sicK stark verspateten.

Die AlgeK standen in breiten flacben Gefa6en auf einem naeh Norden

gekenden Fenster bei t« des Wassers 10—15". Die Konjugation begaim

bei der ersten Portion urn den 20. August ; bei der zweiten um den 5. Sep-

tember, und bei der dritten am 20. September. Die Reifung bei der letzten

Portion ging etwas langsamer vor sich, watocbeinlieb deswegen, weil

die Temperatur des Wassers in dieser Zeit bedeutend niedriger wurde

(5-10*).

In etwa 2 Wochen nach der Konjugation fangt das Mesosporium

bra vielen Zygoten an braun zu werden; nacb 3 Wochen ist mehr als

die Halfte und naeb 4 Wocben drei Viertei und mehr der Zygoten braun.

Beilaufig in derselben Zeit wie das Braunwerden der Zygote oder

6fters etwas spater, d h. 20—30 Tage nach der Konjugation, beginnt

darin der Zerfail zweier Chromatopboren. AucJl Chmielewski fand

bei der TJnterauchung der braunen Zygote von Zygnema gtellinum bei

ednigen von ihnen zwei, bei einigen vier Ckromatophoren. Dieser Zeit-

punkt des ZerfaUs, kurze Zeit nach dem Braunwerden des Mesosporiums,

mu6 daber fiir die untersucbte Art als ziemlich typisch betrachtet werden.

Der ProzeB des Zerfalls geht folgenderweise vor sich: Das Chroma-

tophor verliert seine scharfen Unmsse und die Starkezone, die die Haupt-

masse desselben gebildet hat, beginnt sich auizulosen. Endlich bleibt

an der Stelle des Chromatophois ein kleiner stark farbbarer Korper —
der Zentraikorper des Pyrenoids, der in det Mitte der farblosen stniktur-

losen Zone liegt, d. h. der Vakuole, die sich an der Stelle der aufgelosten

Starke gebildet hat. Die Strahlen des Chromatophors verschwinden zu

diesem Zdtpunkte vollstandig (Fig. 17). Gleichzeitig beginnt der Zentrai-

korper des Pyrenoids selbst sich zu fragmentisieren, und in weiterem

Verlauf beobachtet man in der reileuden Zygote noeh laa^e, manchmai

bis zur Keimung, Gruppen von durch Gentianviolett sich stark farbenden

KSmehen, die oft in Vatuolen li^en (Kg. 18, 19). Die Zahl solcher Gruppen

braucht uieht gerade zwei zu sein, Sfters ist sie sogar groBer, wobei ein

Toil dieser K5rper vielleicht ein Reserveprodukt ist, aber kein Rest des

Pyrenoids (Fig. 20).

In der Anordnung der zerfaUenden und ubrigbleibenden Chromato-

phoren wird eine interessante G^etzmaJBigkeit beobachtet. Ist die Zygote

ellipt^eh, so lieg^ sie stets mit ihrer langen Achse lan^ der Mutterzplle

und bleiben gewGhhlich die zwei an ihren Enden liegenden Chromatophoren
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ubr^, wahrend die zwei an den Lan^seiteu der Ellipse liegenden zerfallen

(Fig. 17 u. 18), wobei selbstveratandlich, je naeh der Drehui^ der Zygote

selbst, sie entweder zu beiden Seiten ihrer Achse oder nur an einer Seite

lieg^en konnen, 1st die Zygote kugelfSrmig, so eieht man auch in diesem

Falle die ilbrigbleibenden Chromatophoren iSngs der Mutterzelle li^en

(wenn die letztere sich tiberhaupt am Praparate erhalten hat).

Da, wie oben bemerkt worden ist, der weibliche Protoplast bei der

Konjugation im allgemeinen seine Lage I3ngs der Zelle nicht 3,ndert, und

der mannliche sich qner dreht, so mufi man annehmen, da6 die zerfaUenden

Chromatophoren, die gerade eine solche Anordnung zeigen, eben mann-
liche Chromatophoren sind.

Solcherweise nimmt naeh dem Zerfalle zweier Chromatophoren der

Inhalt der Zygote eine fur das Protoplast der Zygnema iiberhaupt eharaik-

teristische Form an, mit zwei Chromatophoren and einem Kerne zwisehen

ihnen in einer Linie, die man als die Strukturaehse der Zygote betraehten

kann. Diese Achse fSUt immer mit der Achse der Mutterzelle und des

zukiinftigen Keimlings zusajmnen. Der Kem eaner solchen Zygote ent-

halt stets ein Kernkorperchen und ein besonders an mit Chrom-Essig-

saure fixierten Praparaten scharf ausgeprSgtes Kemgea-flst (Kg. 21, 22).

Im weiteren werden wir ihn als den primaren Kem der Zygote nennen.

Naeh 30—40 Tagen naeh der Konjugation in raeinen Ktdturen,

jedenfalls aber naeh dem Zerfalle der mannlichen Chromatophoren, be-

reitet sich der primare Kern der Zygote zur Teilung vor. Dabei treten die

denselben gewohnlieh etwas zusammenpressenden Chromatophoren aus-

einander und der Kem rundet sich ab. Schon die ersten Chromatiaver-

anderungen zeigen, da6 hier gieieh me bei Spirogyra naeh Karsten,

eine Eedufctionsteilung stattfindet. Wahrend aber bei Spirogyra alle

Prozesse im KernkSrperchen Torspielen, welches als der alleinige TrSger

des Chromatins erscheint, ist hier im Gregenteil daa Kemgerast einer

Kinese unterworfen. Anfangs seigt es eine gewse einseitige Zusammen-

ziehung (Fig. 23, 24); dann bildet sich daraus ein dftnner, einigermafien

rosenkranzformiger Chromatinfaden, weleher, indem er an ii^end einer

Seite eine diehte Verfleehtung bildet, den ubrigen Baum des Kernes

mit einigen unr^elmaBigen Sehlingen durchdringt (Fig. 25, 26). Die

genaueste Untersuchung konnte keine Spur von deren Langsspaltui^

entdeeken, so daB man annehmen mufi, der Faden sei ein einfacher.

Was das KernkSrperehen anbelangt, so schemt daaselbe bei alien

dimen Kfeugruppierungen eine durehaus passive BoUe za spielen, and

erscheint znletzt irgendwo entweder ganzlieh oder zur Halfte aufierhalb

des znsammei^ezogenen Kernger&stes (Fig. 25, 26).
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. , Also zeigt der Beginn der Yeranderungen des Kernes eine ziemlieli

typische Synapsis^ und nacli dem so haufigen Vorkommen dieses Stadiums

in den Praparaten kann man annehmen, da6 dasselbe auch bier, "wie ge

wShnlich, von ziemlich langer Dauer ist.

Die lolgenden in meinen PrSparaten vorkommenden Stadien sind

in Fig. 28 u. 29 abgebildet. Sie ahneln sehr der Diakinese. Der Ubergang

von der Synapsis scheint Mer sehr sehneE stattzufinden, da keine Zwisehen-

stufen beobaehtet wurden. Auf Kg. 28, welcke nach meiner Ansieht

ein fruberes Stadium darstellt, nehmen die Cbromosomen, die gleiehmafiig

aber den ganzen Eaum des Kernes verteilt sind, maB^ die Farbe an

und haben die Fonnen von Viereeken, gewOhnlieli Khomben mit etwas

gezogenen Winkebi. Nach meiner Ansicht sind das alies Zeicben von noch

nicht beendeter Koi^entration des Stoffes bei ihrer BJldung. Zwiscben

den Cbromosomen siebt man ein fiir dae Stadium der Diakinese cbarak-

terfetiseb. verbleicbtes KemkSrpercben. Die Fig. 29 haite ioh fur ein etwas

spateres Stadium. Die Cbromosomen sind viel starker farbbar und haben

seharfere Umrisse, dabei sind sie oft biskuitformig. Das Kerukorpereben

ist kleiner und wmgw bemerkbar. Die Anzahl der Chiomosomen in diesen

Stadien sehwankte bei versebiedenen Zahlungen zwiscben 25 und 28.

Nach der nicbt selten beobaehteten Biskuitform zu seblieBen, konnte

man annebmen, dafi wirbier eigentHcb scbon mit Chromosomenpaaren
zu tun baben, wie dies uberbaupt fiir die Diakinese cbarakterietiscb ist;

wiemraberweiterseben-werden, ist das nicbt der Fall; es sind einzelne

Cbromosomen in nicbt reduzierter Anzahl Fig. 30 u, 31 zeigen

das fo^ende mic voriiegende Stadium der Prophase. Das KemkSrperehen

ist versebwunden, die Cbromosomen zeigen die D^eigung sicb zur Aquar
torialplatte zu lagern, die Kemwand ist scbon anfgelost und man siebt

die Aebromatinspindel, und zwar nicbt multipolltre, wie es fur den Beginn

der beterotypen Teilung charakteristiscb ist, aondem die gewobnliehe

bipol&re. Die Anzahl der Cbromosomen, in diesen Stadien wiederbolt ge-

zablt, sebwankte ZTviscben 12 und 14. Dieselbe ZabI konnte auch in der

iolgenden Metaphase bestimmt werden (Fig. 32, 35, 36). Dies ist die

baploide Anzahl fur Zygnema stelKcnm.

Dangeard, der bei derselben Art die Teilui]^ der Eeme in vc^e-

tativen ZeUen unterauebt hat, zahlte 12 Cbromosomen. Bei meinen TMi-

lungen wuiden, wie gesagt, etwas abweiebende Eesultate erhalten, aber

ieh haitfi die Zahl 14 fiir wahrscbeinlicber, obwoM icb nicjit kategoriseh

an ibi festbalten kann, da wegen der Kldnbeit des Objektes und der oft

eirwas biskuitartigenForm der Chiomosomea bier IrrtUmear aebr wohl mSglich



Tiber Befruchtung, Eeifui^ und Keimung bei Zygnema. 71

sind. Unter diesem Vorbehalte werde ich im weiteren von 14 als der

haploiden Zahl fur Zynema stellinum sprecheni).

Also ist die Zahl der Chromosomen in spSterer Prophase zweimai

kleiner als in der DiaJdnese; es erscheint daher die Voranssetzung natiirlich,

daB dieselben sieh durch paarweise Vereinigung gebildet hatten, und daS
wir nur in diesem Stadium endlieh Gemini hatten. Leider gelang es nicht,

diese vorausgesetzte Vereinigung mit genligender Klarheit festzustdlen,

da dieser Ubergajig von der Diakinese zur Prophase sich tiberhaupt, wie

es seheint, schneU vollzieht ; aber dennoch erscheinen in sehr vielen Fallen

die Chromosomen in den der Mg. 30 u. 31 entsprechenden Stadien klar ein-

gesehnurt, wie doppelt. Ubrigens, ebenso annahernd bisknitformig sind

sie manchmal auch in der Diakinese. Baher bieten diese Formen der

Chromosomen in der Prophase wohl keinen uberzeugenden Beweis, daB

hier wirklich Gemini vorhanden sind. Dae Einzige, was nach meiner

Ansicht hier eine paarweise Vereinigung anzunehmen notigt, sind die

Zahlverhaltnisse der Chromosomen, deren es in der Diakinese gerade

doppelt so vie! gibt, wie im folgenden Stadium.

Dieser Gang der fruheren Stadien der Reduktionsteilung, den man
hier anzunehmen genotigt ist, weicht bedeutend vom gewShnlichen Schema

ab, wo die doppelte Sclmur der Synapsis sogleich in die reduzierte Anzahl

der Chromosomen zerfallt (siehe z. B. Strasburger 1907). Doch wie be-

kannt, aufier dieser Parasynapsis wird von emer ganzen Reihe vomehmlich

amerikanischer FoKicher noch die Telosynapsis geschildert, wo die Chro-

matinsehuur die ganze Zeit einfach bleibt und die Chromosumpaare durch

Vereinigung mit den Enden (enfr-to-end tusion) sieh bilden. Zygnema

gehort ebenfallg, wie es seheint, zu diesem zweiten Typus, wenigstens gelingt

es nicht, wie oben gesagt, eine Langsspaltung der Schnux zu entdecken.

Im Falle der Telosynapsis kann speziell etwas versehiedene Art

der Chromosombildung vorhanden sein. Manchmal, wie z. B. bei Fucu&

nach der Besehreibung Yamanouchi's bildet die Chromatinsehnur eine

Heihe von Sehlingen, deren Anzahl gerade der reduraerten Anzahl der

Chromosomen entspricht. Die Sehlingen verbinden sieh vor der Vereinigung

mit ihren Armen, sodann isoliert sich eine Jede als ein Chromosomenpaar

der Reduktionsteilung. Auf diese Weise gibt es hier in keinem Stadium

^ne doppelte Anzahl von Chromosomen; sie sind vom ei^ten Anfange

1) Die abweiehenden Resultate Dangeard's baben vielleiclit ihren Gnmd darln,

daB ivir versehiedene Formen von Zygnema steBiiium uater der Hiaid .hattea. Meaie

Formen kamen am i^laten dem Zygnema stellinum f. Vaucheri Kirehn. Dafl in den

Grenzen sehr n^estehendrar systematiBeher Einheiten eine versehiedene Anzahl von

Chromosomen mSglich ist, zeken Gates* Untersuehnngen der Mutanten von Oenothera,
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an sehon in Paare vereinigt. Ktwas aaders stelit sich nach Schaffner

dieser Vorgang bei Agave dar. Hier entwickelt sieh ebenfalls die einfaehe

Synapsisschnnr und zerfaUt dann in mehrere Stucke, deren Anzahl nach

des Verfassers Ai^aben wegen ihrer unregelmaBigen Form schwer be-

stimmbar ist. Daianf weiden in der Mheren Prophase 13 Chromosomen

ersichtUok In Schaf fner's Fig. 24 u. 25, die Mhere Stadien der Diakinese

darstellen, kann man 20—26 Kbrperchen im Kerne zSMen. Dies ist bei-

lanfig die doppelte Anzahl. DerYerfasser selbst anfiert sich daruber nicht,

doch ist ea natiirlich anzunehmen, daB die reduzierte Anzahl in der

Prophase eben durch die paarweise Verschmelzung d^ Chromosomen

friiherer Stadien entsteht. Bei Oenothera rubiginecvis endlich findet, nach

Gates' Untersuchungen
,
gewShnlich keine Bildung von Gemini statt.

Der Synapsisknauel zerfallt in die sporophyte Zahl der Chromosome,

welche, ohne zu verschmelzen, sich in der Aquatorialplatte der hetero-

typischen Teilung lagern. Die Zahlreduktion wird hier dadurch erreicht,

daB keine Spaltung der Chromosome eintritt, sondem die eine Haifte von

ihnen zu dem einen, die anderee zum anderen Pole iibergeht.

Stellt man nun alle diese Angaben zusammen, so wd auch der Fall

Zygnema, bei all seiner XJngewShnlichkeit, nicht ganz vea-einzelt erscheinen.

Am nachsten kommt er der Agave, erinnert auch teilweise an Oenothera

dadurchj daB bei unserer Form die Chromosomen langere Zeit (vhne paar-

weise Vereniigui]^ bleiben.

"Wie oben gezeigt worden ist, treten die Chromatophoren sehon wah-

rend der ersten Vorbereltungsstatien der TeUung etwas auseinander, wobei

2™chen ihnen die ftir Zygnema gewShnlieheProtoplasmabrUcke bervortritt,

mit einem Kerne in der Mtte. Die sich bildende Aquatorialplatte der ersten

TeUung lagert sich fast langs derseiben ; die Achromatinspindel zieht sich ge-

wohnlich schrSg von einem Winkel zum anderen, wobei sie sich oft selbst ver-

zieht (Fig. 31, 32, 33). Ist die Protoplasmabrucke breit genug, so legt sich

die Spindei selbst last quer daxuber (Fig. 34). Im ganzen hat man den Ein-
druck, daB die Achse der ersten Teilung die Neigur^ hat, sich senkrecht zur

Achse der Zygote zu stellen und nur wegen der Eaumverhaitnisse auf der

verhaltnismafiig engenProtoplasmabrucke eine etwas sehrageLageeinnimmt.
Die rundUohen oder etwas ovalen Chromosomen in der Aquatorial-

platte lagern sich mit ziemlicher KegelmaBigkeit nicht selten ringlormig

(Fig. 32). Ihre Zahl konnte beilau% auf 14 gesehatzt werden. Die
weiteren Phases verlaufen ganz normal und brauchen nicht besonders

gesehildert zu werden; es geniigt auf Fig. 37 und 38 hinzuweisen.

Glmch nach der ersten TeUung tritt, scheinbac ohne irgend eine

Ruheperiode, die zweite ein; dabei erseheinen beide Figuren schon auBer-
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halb des zwischen den Chromatophoren liegenden Raumes, und die Proto-

plasmabrucke, deren Hauptmasse der Kern gebildet hat, verschwindet.

Die Aohsen der Figuren dieser zweiten Teilung stellen sich manchmal
streng senkrecht, ofters aber unter einem unbestimmten Winkel zu ein-

ander und zur Achse der Zygote (Fig. 39—41). Die Zahl der Chromosomen
betrSgt aueli hier, wie bei der ersten Teilung, ungefahr 14 (Fig. 42, 43).

Beide geschilderten Teilungen in der Zygote finden, zum Unter-

schiede von vegetativen Zellen, sowohl am Tage als aueh. in derWacht,

statt. Dies ist ziemlich verstandlich, da die Zygote, obwohl sie grune

Chromatophoren hat, mit einer dicken braunenWand bekleidet und nicht

selten in Schlamm getaucht, kaum bedeutend assimilieren wird. Das
kann man auch aus dem allmlihlichen Verringern der Starkemenge (und

der Anhaufung von 5l) in ihr schlieBen. Darum hatte die Teilung der Er-

nahrur^- und Wachstumsfunktionen nach den Tages- und Naehtzraten,

welche bei Vegetativzellen beobachtet wird, hier keinen Sinn.

Die auf die geschilderte Art entstandenen vier Eeme in der Zygote

sind anfangs ganz gleieh: sie sind sehrkleinundihreChromatinmasse, wie

es hier iiberhaupt fur die soeben- geteilten Kerne eharakteristisch ist,

wird durch einzelne, fiber den ganzen Eaum des Kernes zerstreute K5r-

perchen (Chromosomen) reprasentiert (Fig. 44, 46). Darauf fangt einer

von ihnen an zu wachsen; in ihm erscheinen einige nukleolusahnliche

Kdrperehen und die ChromatinkOrachen entwickeln sich zum Kerngerust

(Fig, 45). Die Einzelheiten di^es Prozess^ werden deutlicher dureh

Fig. 46, die bei 2(XX) maJiger VergroBerung aufgenommen ist, dai^estellt.

Fig. d zeigt den Kern im ersten Anfang des Waohstums. Die einzelnen

Chromosomen kSnnen noch unterschieden werden, doch bUdeten sieh an

ihnen sehon anastomosierende Auswuehse, auch ist ein groBeres KSrper-

eheu bemerkbar, vielleicht ein Sfukleolus. Fig. a zeigt den Kern in diesem

Prozesse sehon weiter fortgeschritten. Das Chromatingerfist hat Bchon

fast seine endgultige Struktur; man sieht vier KemkQrperchen. Im weiteren

Verlaufe waehst der Kem noch bedeutend an und seine Kornchen ver-

schmelzen zu einem (Fig. 48«). Diesen Kern werden wir mit Klebahn

GroBkern nenneu. Die anderen drei Kerae der Zygote (Kleinkerne Kle-

bahn's) erleiden unterdessen Veranderungen in entgegengesetzter ^ch-

tui^. Fine Vorstellung davon gibt Fig. 48 ^, c, d, welehe drra solche Kerne

derjenigen Zygote zeigt, deren GroBkern in Fig. 48 a abgebildet ist Man

sieht, wie die Chromatink6rper anschwellen und verschmelzen, der Kem
selbst verliert seine regelmaBigen TJmifese, und so erhait man im Besultat

einfach Haufen von stark sich farbenden KSrperchen. Ihr weiteres Sehicksal

zu verfolgen erwies sieh als unmSglieh, da in der Zygote aberhaupt nicht
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selten eine bedeutende Menge von Farbe arniehmenden Komclien beob-

achtet wird, z. B. tiberreste mSiHiliclier Chromatophoien, von denen die

d^enerierenden Kerne gar nicM zu untersebeiden sind.

Zum Schlusse lagert sieh der vollends entwickdte GroBkern wieder

z-mschen den Chromatophoren; nnd so erhBlt die Zygote, nachdem sie

alle geschildertenVerandemngen durchgemacht bat, wieder ihr friiheres Aus-

sehen. Wnr iat der Kem jetzt sekundar und baploid; da er aber im Enhe-

zustande geradeso aussieht, "wie der primare Kern, so ist es hd der Unter-

suchung des Materials von entsprechendem Alter oft vollstandig nnmog-

licb zu entscheiden, ob die vorliegende Zygote alle gezeigten Kemteilungen

durchgemacht hat oder nicht.

Die gescMlderte Weise der Reifung ist die normale, doeh wurden'

mehrmals Abweiebnngen davon beofaachtet. IJnd zwar degenerieren manch-

mal nur zwei Kerne von vieren, die beiden andern wachsen zur Ausdehnung

und Struktur von GroBkemen an (F%. 49). Der Beginn desselben Pro-

zess^ fand, me es scheint, in der in Fig.- 45 abgebildeten Zygote statt. IBer

hat der Kern d freilich noch nicht die GroBe des GroBkernes a erreicht,

nichtsdestoweniger aber sieht man, dafi seine progressive Entwicklung

ebenfalls begonnen hat. DeutKcher sieht man das an Tig. 46 wo dieselben

Kerne bei stackerer VergroBerung abgebildet sind. Einmal wurde auch

beobachtet, wie sogar drei Kerne auf solche Weise zu GroBkemen geworden

sind und nur einer degeneriert ist (Fig. 51). Dock lassen v?ir diesen seltenen

Fall beisdte und beschaftigen wir uns mit dem fiir uns interessanteren

ersten. "Wie ist das -weitere Schicksal dieser zwei Grofikeme? Fig. 50

zeigt einen der mehrmals beobacbteten Falle, wie eine dem Aussehen nach

ganz reife Zygote zwei Kerne hat, die den gewShnliehen Platz zwischen den

Chromatophoren einnehmen. Eine beBondra-a groBe Menge soleher zwei-

kemiger Zygoten (bis 0,3% von beilaufig 700Q gezahlten) fand sieh gerade

in dem Teile des Materials, wo die Keimung schon begonnen hat und wo
also die gesehilderte Teilung der Kefiae schon stattfindet. Daher halte

ich es fur wahrseheinlieher, daB wir bier zwei sekundare Kerne vor uns

haben und nicht verspatete unversehmolzene Geschlechtskeme . In dem-
selben Teile des Materials wurde einigenvale auch die.Keimung soleher

zweikernigen Zykoten beobachtet (Fig. 53, 64). Dies alles zusammenge-

nommen nOtigt zu der Annahme, daB im Falle dec geschilderten zwei-

fcem^keit der Zygote ihre beiden Kerne bis zuletzt getrennt bleiben.

Man muB ftbrigens anfubren, daB einigemale BHder bemerkt wurden,

wie das in Fig. 52, die an eine Versehmelzung derKerne hinzuweisen seheinen.

Ofters kamen solehe dem Aussehen nach reife Zygoten vor, deren Kern
rand war, jedoeh zwea KemkSrperchen hesafi. Doch der Umstand, dafi
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solche Erscheinungen unvergleichlieh flfters in jungeren Portionen vor-

kommen, in denen, wie man annehmen kann, die Neugruppierung der

Kerne sich noch aicht vollzogen hat — dieser Umstand fuhrt zu der An-
nahme, da6 wir es hier, wenigstens in der Hauptmasse, mit einer ver-

spateten Verschmelznng der Geschlechtskeme zu tun haben. Nicht ganz

ausgeschlossen freilich ist die MOgliehkeit, daS vielleicht in manehen Fallen

die ai^efiihrten Verschmelzungsbilder sekundare Kerne betreffen; doch

dies ware eine aufierst seltene Monstrositat, deren weiteres Schicl^al

ganz unb^eiflich ist. Als normal mufi, wie gesagt, die Bildung nur eiaes

GroBkernes betraehtet warden; wenn ihrer, was manehmal vorkommt,

zwei gebildet werden, so bleiben sie bis ans Ende getrennt, imd entwickelt

eine solche Zygote einen doppeltkemigen Keimling (Fig. 54).

Die geschilderten Abweiehungen vom normalen ReifungsprozeS

sind besonders dadurch interessant, da6 sie sehr an das von Chmielewskl

im Jahre 1890 iiber Spirogyra Gesagte erinnern. In der Tat hat der er-

wahnte Autor e^entlieh folgendes beobaehtet: 1. zwei wiederholte Tei-.

lungen des Kopulationskemes ; 2. vier Kerne in der Zygote; 3. zwei (sekun-

dare) nebeneinander liegende Kerne; 4. einen Kem in der Zygote. Ver-

gleieht man dies mit dem als nieht seltene Ausnahrae bei Zygnema Beob-

achteten, so kSnnen vielleicht auch Chmielewski's Figuren auf dieselbe

Weise erklart werden, d. h. dadurch, da6 manehmal zwei von den vier

Kernen zu Giofikernen werden, ihre Verschmelzung aber nur ein SchluB

Chmielewski's und keine beobachtete Tatsache ist. Im Jahre 1890,"

wo seine Arbeiten publiziert wurden, ejdstierte die Lehre von der perio-

dischen Reduktion der Chromosomennoeh nieht. Vom jetzigen Standpunkte

aber sind solche zwei naoheinander folgende, nur durch aliotypischeTeUung

getrennte Verschmelzungen der Kerne schon a priori wenig wahrscheinlich.

Die Bedeutung der gesehilderten Eeifungserscheinungen ist wohl

begreiflich. Der morphologische Sinn der Teilungen des primaren Kernes

ist ganz derselbe, wie in den Oogonien der Fucaceen, wo, wie aus Oltmann's

TJntersuchui^en bekannt ist, bei alien EeprHsentanten je aeht Kerne

sich entwiekeln, die sich aber nur bei der Gattung Fucus unter aeht sieh

entwickelnde Eier verteilen; bei den ubrigen Reprasentauten entwickeht

sich vier, zwei und bei der Mehrzahl nur ein Ei in dem Oogonium; dem-

entspreehend wird die notige Anzahl der Kerne verbraucht und die ubrigen

degenerieren.

Bd den Konjugaten zeigen sich ganz dieselben Verhaltnisse. In

der primitiven Familie der Mesotaeniaceen bilden sich vier Keiinlinge

in der Zygote. Obwohl diese Familie zytologisch ganzlieh unarforscht ist,

ist es doch sehr wahrschranlich, dafi auch hier dem Keimungsprozefi die
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Talung des ursprftngliclieii Konjugationskernes in vier vorausgeht, die

darauf alle zu GroBkemen werden. Bei den Desmidiaceen teilt sich der

Kern der Zygote ebenfa]ls in vier, da jedoch ntir zwei Keimlinge sich ent-

wiekeln, degenerieren die zwei iiberflussigen Keme^).

SchlieBlieh "wird bei den Zygnemaeeen nur ein Keimling entwickelt,

aber die Kerne fahren fort sich in vier zu teilen, von denen jedoch sohon

drei degenerieren. Sogar der Umstamd, daB bei Zygnema verh§ltmsma6ig

so oft zwd sekundare Kerne zu GroBkernen werden, seheint erne gewisse

morphologiBche Bedeutung zu haben, indem er an die Verwandtschaft

mit Desmidiaceen hiuweist, wo diese Erscheinung normal ist.

SchlieBUch ist auch die aul den ersten Blick sonderbare Stellung

der -Achse der ersten Kernteilui^ in der Zygote nach meaner Ai^cht nicht

ohne eine gewisse morphologische Bedeutung. Wie oben bemerkt, ze%t

die ca:ste Kemspindel, ungeachtet der Eaumverhaltnisse auf der Plasma-

briicke und iiberhaupt ungeachtet dessen, was wir bei der Zelle der Zygnema

zu sehen gewohnt sind, die Neigung, sich quer zur Achse der Zygote, also

quer zur Achse der Mutterzelle und des kiinftigen Keimlings zu legen.

Eine eben solche Querlage hat nach Karsten die erste Teilung auch in

der Zygote der Spirogyra.

Bei den Desmidiaceen, z, B. bei Closterium, seheint auf den ersten

Blick das Verhalten ein anderes zu sein. Kamlich die Achse der ersten

Teilung liegt hier in der Vereinigungslinie zwei Chromatophoren der

Zygote, d. h. scheinbar in ihrer Achse. Hier kann maai gar nieht sagen,

in welehem VerhSitn^se diese Linie zu den Aehsen der Konjugations-

zellen steht, da ihre leeren Haute abfallen, doch zu den Aehsen der zwea

zukiinftigen Keindinge ist sie ebenfalls senkreeht, und gerade in der Ebene
der ersten Aquatorialplatte geht die Teilung des Zygoteninhalts vor sich.

Wie derVorgai^ bei den Mesotaeniaceen ist, kann man wegen vOUigen

Mangels an tlntersuohui^en naturlich nicht mit Sicherheit sagen, aber

nach Fig. 20 u. 21 von de Bary (1858) zu sehlieBen, liegen vier zylindrische

Keimlinge bei Zyhndrozystis in der Zygote parallel zu einander, und man
muB deshalb annehmen, daB die Teilung der Zygote in Ebenen, die den

Aehsen der Keimlinge parallel sind, vor sich geht, und daher die erste

Kerispindal senkreeht zu ihnen orientiert sein muB.
Von diesem Standpunkte aus erhalt also die Querlage der Aehse

der ersten Kernteiluug bei Zygnema und Spirogyra einen gewissen Sinn,

1) Klebahn, dem wit die Kenntnis def Rafm^ und Keimimg bei den Desmidia-
ceea verdaafcen, aufiert die Aneicht, daB vieBeicht der Klanfcem mit dem GroBkem
verselmulzt; dies wurde jedoch, als bloBe YorauBsetzung ge&ufiert, die vom modernen
Standptinkte kaum auiteeht erhalten werden kamii
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indem sie die Kichtung angibt, in welcher die Teilung der Zygote bei den
Voriahren der Jetzigen Zygnemaeeen vor sich gegangen ist.

Eeimung.

Zur Erforschung dieser Erscheinung liatte ieh znrHaud zwei Portlonen

derkeimungsfahigen Zygoten vonZygnema stellimun. Von demMateriale, in

dem die Conjugation Ende August begonnen hatte und sich in meiner

Eidtur fortsetzte, war die eine Hatfte in einem groBen flaehen GefaBe

untergebraclit, mit Torfwasser, welches allmShlich gewechselt wurde,

die andere Halfte war in Meinere GefaBe rerteilt, aus denen das Wasser
teils abgego^en wurde, teils zum Kovember ganz ausgetroeknet war.

Die trockenen Zygoten erhielten sich den ganzen Winter Mndurch; im
MSrz und April ins Wasser gelegt, keimten sie reichhch. Die Xeimung^

und zwar fruhzeitige im Oktober, zeigte sich auch in der ersten Haifte, in

deni groBen GefaBe. Ein wesentlicher TJnterechied in der Art der Keimuii^

in beiden HaJften war nicht bemerkbar, nur gii^ in der zweiten der ProzeB

unvergleiehlich gleichmaBiger vor sich und die Eeimlinge wuchsen und
teilten sich sohneUer.

Die ganz reife Zygote, im Leben beobaehtet, soheint beinahe ganz

mit ziemlieh grofien Oltropfen ausgefiillt, dnrch wdche zwei Chromato-

phoren wie zwei formlose grune Mecken hindurehscheinen. Das erste

Anzeichen der beginnenden Keimung besteht in dem aUmShlichen Ver-

sehwinden des Oles, infolge dessen die Chromatophoren siehtbaa-er werden,

in der Form zweier Sterne. Gleichzeitig damit geht eine gewisse Ver-

Snderung der Zygotenwand vor sich, und zwar wird ihr branny Meso-

sporium merldich farbloser und die ganze Wand wird bedeutend dureh-

dringbarer, so daB man in diesem Momente leicht ein gefSrbtes Prftparat

der ganzen (nicht zerschnittenen und nicht zerdrfickten) Zygote erhalten

kann (Kg. 55).

Darauf zeireiB^i in gewisser We^e die beiden auBeren Haute der

Zygote, und der Inhalt, der die gewohnliche Stniktur der Zelle von Zygnema

hat, b^nt herauszutreten (Fig. 56). Es muB bemerkt werden, daB die

Starkezone der Pyreuoide in diesem Momente stark reduziert ist, oft bei-

nahe bis zum voDstandigen Verschwinden, und werden uberhaupt beinahe

keine geformten Keservestoffe im jungen Keimling bemerkt, da das 51

der Zygote zu dieser Zeit schon vollstandig au%el6st ist Es war natOrlieh

anzunehmen, dafi anstatt dessen irgend ein I6sbares Kohlenhydrat sich

ansammelt, doeh wurde die Fehling'sche LSsui^weder in den keimfertigen

Zygoten, noch in den Keimlingen reduziert. Nichtsdestoweniger muB
hier irgend ein I5sbares Produkt in bedeutender Menge vorhanden sein.



besondexs in den kBimiertigen Zygoten, wie aus dem groBea osmotisehen

Drucke hervQi^elLt, den sie ze^eu. Wabrend die vegetativea Zellen und

Keimlinge aUe in 3% KKO^ plasmolysiert werden (nach vierstundiger

Wirkui^), werden mix einzelne Zygoten in 7 % KNOg pUmolysieit,

und nur in 9 % KNOg erscheint die Plasmolyse in fast alien Zygoten

(anch nach vierstiindiger Wirkung). Dieser Unterschied kann nicht der

gerii^en Durchdringliehkeit der Haut der Zygote aEein zi^esehrieben

werden, da einerseita, wie gesagt, die Wand zu dieser Zeit durchdringbarer

wird und andererBeiis aueh die Wirkung der plasmolysierenden Fllissigfceit

von geniigender Dauer war.

In den nach dem Trocknen keiraenden Zygoten ist der Keimling in

2 Tagen nach der Aussaat gewohnlich so weit gewaehsen, daB eine erste

.Teilung eintritt. Die leeren auBeren Haute der Zygote bleiben zu dieser

Zeit entweder noch an einem Ende desselben hSngen Oder fallen haufiger

ab. Der Keimling selbst ist zylindrisch und teilt sich in zwei voUig gleiche

Zeilen, welche beide ihrerseits einer weiteren Teilung fabig sind. Die ent-

gegengesetsten Angaben de Bary's (1858), daB bier, wie bei Spirogyra,

eineSehw^terzeUe teilungsunfalugbleibt,sindunrieht^. DieUrBachedaYon

:H^ wahrscheinHcb darin, daJ3 die beiden Zellen sogar in diesem schnell

und gleichmaBig waebsenden Materiale gew6hnlioh nicht ganz gleichzeiiig

sich teilen. Pig 58 zeigt eigentlich ebenfalls einen solohen Fall, wo eine

•Schwesterzelle sohon in zwei zerfallen ist und in der anderen erst noch

der Kern sich teilt. Oft kommt eine noeh grQBere Differenz zwischen beiden

Zelten vor, wenn die eine sich sebon geteilt hat und die andere noch voll-

stand^ im Kuhezuatande sich belindet. Eia solcher Fall ist bei de Bary
auf Tafel I, Fig. 14 abgebildet.

Die zweite Teilung findet gewohnlich 3—4 Tage nach der Aussaat

statt, und dann noeh nach 1—2 Tagen die dritte usw.

In schnell waehsenden Keinalingen tritt die Teilui^ der Zaile ein,

wenn sie nur zwei Chxomatophoren hat, so daB jede Tochterzelle je einen

bekommt, der erst spater in zwei zerlegt wird. Aof ebensolehe Ait be-

sehreiben die Teilung ia vegetativen Faden Chmielewski und Escoyez

;

dabei v^weilen die genannten Autoren genftgend bei dem interessanten

Yerhaltnis des Kernes zur Teilung des Pyrenoids, welches iiier beobachtet

wird, so dafi ieh meinerseits es fUr unnStig halte, mieh daruber zu ver-

breiten.

AuBer der geschilderten EeihenfoJ^e der Teilung gibt es aber noch

eine andere, wobei zuerst beide Chromophoren sich teilen und dann erst

die Teilung der Zelle eintritt (Fig. 59). Letztetes wurde efters beobachtet

in Keimlingen, welehe sich aus Zygoten entwickeln, die im Herbst ohn*
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Austrocknung gekeimt haben. Eigentlich besteht hier der ganze Unter-

schied in dem Verhaltnis des Wachstums zur TeiluDg. Im ersten Falle

(Keimung nach Austrocknung im FruMing) war ein verstarkter Impuls

zm Teilung vorhanden, so daB das Waohstum einer jeden Zelle sieh nicht

ganzlich offenbaren konnte; im zweiten Falle (Keimm^ im Herbst ohne

Austrocknung) werden die Teilungen aufgehalten, so daB die Zelie anfar^
sich zu teilen, wennsiezwei-bisdreimallangeristalsimerstenFalle. Unter-

dessen haben ihre Chromatophoren Zeit, sieh zu teilen (vgl. Fig. 57 u. 59).

Zum Untej^chiede von den Zygoten gehen aJle Teilungen in den

Keimlingen ausschheBlich nachts vor sieh, und zwar wie es fiir v^etative

Zellen Chmielewski und Escoyez anfuhren, haupteachHeh in der ersten

Kachthalfte (9-12 TJhr).

Der ProzeB der Zellteilui^ selbst wurde besondeis an lebendem

Material von Chmielewski geniigend erforseht und braucht daher nieht

ausfuhrlich b^chrieben zu werden. Fig. 60—62 illustrieren blofi einige

Details davon. In der Prophase der Kemteilung beobactifcet man eine

Anhaufung von kornigem Protoplasma in der mittleren Querflaehe der

Zelle, welch letztere auf di^e Art gleichsam dureh ein Diaphi^ma in

zwei Halften geteilt wird (Fig. 60). Ej^t wShrend der Metaphase, manch-

mal auch firiiher, tritt in diesem Protoplasmadiaphragma, von den Bandern

ai^gehend, ein glSuzender Streifen hervor, der der Teilungsflache zweier

Protoplasten entspricht, aber noch nicht eine harte Querwand darstellt,

wie an Fig. 61 ersichtlich ist, wo infolge der Wirkung von Reaktiven dae

Protoplasma von der Wand absteht.

Was die feste Querwand selbst betrilft, kommt dieselbe erst spSter

zum Vorschein, ungefahr wahrend der Telophase, und wSehst ailmahlich

von der Peripherie zum Zentrum (Fig. 62).

Das Erforachen der Einzelheiten der Karyokinese im Kdmling ge-

horte nicht zu metoer unmittelbaren Aufgabe, aber nichtsdestoweniger

wurde dem eine gewisse Aufmerksamkeit gewidmet, besonders der ersten

Teilung, da man auf Grundl^^e dessen schlieBlleh entscheiden kann, ob

in der Zygote Chmielewski's zweite Versehmelzung stattfindet oder

nicht. In der Tat, wenn letztere stattf&nde, so muBte die erste Teilung

im Keimling entweder eine Eeduktionsteilung sein mit aiUen ihren typisehen

Stadien, oder aber muBte sie von neuem eine diploide Anzahl von Chromo-

somen zeigen. Wie wir wdter sehen werden, findet weder das eine noch

das andere statt.

Der Kern des Keimlings im Ruhestande unterscheidet sieh in nichts

von dem primSren (oder sekundaren) Kerne der Zygote. Es hat einen
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grSBeren T^nbleolus und bei der Fisierung mit Chromessigsaure ein Mar

ausgeprS^es Chromatingerust ; unter Einwirloing von Flemming'seher

Losung fixiert sich das letztere in der Form von mehr kleiatomiger, zu-

weilen fast homogener Masse (F^. 63). Die erste Teilnng im Keimling

untersbiieidet sich betraehtiich von der Teilimg des primaren Kernes der

Zygote. Erstens ist dies eine einiache allotypiselie. Obwohl ich ein sehr

reiches Material zur Verftigung hatte und einige hundert dieser Kem-

teilungen in alien mSglichen Stadien beobaclitet liabe, bemerkte ieh doch

niemals die geringste Spur eines solchen ebaiafcteiistfeehen und so lange

dauemden Stadiums der Eeduktionsteilung, wie Synapsis. Auch Piakinese

wurde nicht beobachtet. Zweitens wird bier, wie iiberhaupt in vegetativen

Zellen der Zygnema, nach Angaben Merriman's und Escoyez' zu

sehliefien, ein Mangel des Spiremstadiums beobachtet, und die Chromatin-

masae zieht sieh einfach in einige Knoten tks Geaiistes zusammen, welches

sich isolieren und zu Chromosomen werden. Die Zahl der letzteren schwankte

nach meinen Zahlungen zwischen 12—14, welch letztere Zahl ich wieder

wahrscheinlicher halte. Kg. 64—66 zeigen die Prophase der ersten Teilung;

daraus kann man sieh eine Vorstellui^ maehen von der Zahl der Chromo-

some und ihrex mnden Form, ohne eine Spur von Einschnurung, wie es

nicht selten in der Beduktionsteilung beobachtet wird.

Die Chromosomen lagem sich in der Aquatorialplatte, spalten sich

und verteilen sich zu den entgegei^esetzten Polen der Spindel, welehe

selbstverstandlich lat^s der Zelle liegt. Ich erwahne die Spaltui^ in An-

betracht dessen, daB Merriman dieselbe bei Zygnema negiert; in meinen

PrSpaxaten zeigte sich aber diese Erscheinung ganz deutlich (Fig. 67, 72).

Bemerkt muB werden, daB die Stadien der Chromosomenbildui^,

wie es scheint, sehr schnell sich abwiekeln, so dafi sie nieht mit geniigender

Genauigkeit verio^t werden konnten, ungeachtet ich, wie gesagt, ein sehr

reiches Material zur Verftigung hatte. Eigentlich wurde folgendes be-

obachtet: Anfangs bemerkt man in einigen Kemen ein groberes Gerust

mit Knoten. Dana verschwindet die Wand und an d&c Stelle der Kem-
hohle, die sich anfangs dureh eine hellcsre Farbung unterscheidet, erscheinen

14 rundliche Kbrperchromosome (Fig. 64). Darauf beginnt die Achromatin-

spindel sieh zu bilden. y

Das Schieksal des Wukleolus bei diesen Prozessen wurde mir nicht

ganz klar. Bei der Reduktionstedlung, wo er noch in der Dia^nese siehtbar

ist, ist es klar, daS es efoen ein wirklicher NuMeolus ist, der an der Bildung

der Chromosome nicht unmittelbar teilnimmt Hier kann man dies nicht

mit Beetimmtheit behaupten, er verschwindet gleichsam plfitzhch, doch

ist es nieht klar, auf welehe Weise.
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Die weiteren Stadien der BJldung der Kernplatte, ihre Spaltung usw.

konnten mit grSBerer Genauigkeit verfoigt werden, ataer sie stellen wenig

Besonderheiten dar. In der Anaphase gehen die Chromosomen auseinander

in Form zwaer eng genaherten Gruppen (Fig. 68) und in den jungen ent-

wickelten Kemen zeigen sicli abermals 10—15 stark sich farbende Kfirper-

ehen (Chromosomen ?) (Fig. 69), Dann wSehst der Kern, in ihm erscheint

auf einmal ein ^SBerer nukleoli^artiger, oft eckiger KOrper; die Chromatin-

kOrperchen werden Heiner und endlich bildet sich das IdeinkSrnige Kern-

gerllst des ruhenden Kernes (Fig. 70).

Wie aus dieser tatsadiUchen Darsteilung ersiehtlich ist, blieb hier im

Prozesse der Karyokinese vieles unMar, aber zwel fur mieh wesentliehe

Momente: der Mangel der Reduktion und die haploide Anzahl der Chromo-

somen bra der eisten Teilung, unterli^en fur mieh keinem Zweifel mehr.

Die zweite Teilung in den Keimlingen unterscheidet sich in gar nichts

von der ersten, so dafi es gentigt, auf Fig. 71, 72 hinzuweisen. Die dritte

zeigt dasselbe. Weitere Teilungen wurden nieht verfoigt, -da es Mar ist,

daQ im Keimling ein rein v^etatives Leben be^nnt.

Schlufi.

Eesflmierend konnen wir die Eesultate vorliegender Arbeit in fol-

genden Satzen darateUen:

1. Bei der Konjugation dreht sich die Achse des mannlichen Proto-

plastesum 90" derart, daB dureh den Kopulationskanal zuerst derChroma-

tophor, dann der Kern, dann der zweite Chromotophor hindurchgeht.

Der weibliche Protoplast bleibt dabei in seiner Lage unverS-ndert.

2. Beibeidennntersuchten ArtenvonZygnematritt die Verschmelzung

der Geschlechtskeme bald nach der Gametenveranigung ein, in noch jungen

Zygoten, aber bra Zygnema steUlnum verschmelzen die Kerne im all-

gemeinen bedentend spater als hd Zygnema eruciatum.

3. in der reifenden Zygote zerfallen gleich naeh der Ausbildnng aller

Zygotenwande zwei mannliehe Chromatophoren.

4. Darauf teilt sieh der Konjugationskem (der primare Kern) der

Zygote zweimal. Die erste Teilung des Kernes ist eine Eeduktionsteilui^

mit den Stadien der Synapsis und der Diakinese. Die Chromosomen ent-

wiekeln sieh aus dco- Chromatinsehnur der Synapsis in diploider AnzahL

In der DiaJdnese konnen ihrer 25—28 gezahlt werden. In der Prophase

vereinigen sie sieh wahrscheinlich paarweise und es erschanen 14 Chiomo-

somen (haploide Anzahl). Die erste Kemspindei hat die Neigung sich

quer zur Achse der' Zygote zu legen.

mm, Bd. 104. ®
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Diezweite TeUung folgt gleich naot der ersten, dabei teilen sich

beide Sehwesterkeme streng glexchzeitig. Die Anzahl der Chromosomen

der zweiten Teilung betragt gleich von Anfang an 14.

6. Von den vier entwickelten sekundarea Kernen der Zygote degene-

rieren drei, einer aber wachst und nlmmt die Stelle des primaren Kernes

ein. Eine Versehmelzui^ zweier seknndarer Kerne (zweite Verschmelzung

Chmielewski's) findet nicht statt. Degenerieren zufallig nur zwei Kerne,

fio bleiben die belden anderen bis zum Ende getrennt und entwickdt eine

solehe zweikernige Zygote einen zweikernigen Keimling.

6. Die Teilui^ der Kerne in der Zygote ist eine atavistische Ec-

seheinni^, geerbt von den Vorfahren der jetz^en Zygnemaceen, welche

abnlich den. Mesotaeniaceen ^e vier Keime in der Zygote entwickelt baben.

7. Die erste Teilung im Keimling ist eine einfache aUotypische Teilung

mit der Chromesomenanzahl 14. Die zweite und dritte Teilung sind mit

der ersten voDkommen identfech.
r

Moskau, Juni 1911.
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Ffgurenerklaning zu Tafel I—IV.

Samtliche Fi^uren sind bei Anwendung von Zeiss'sehen Apochrom. 2 mm und
1,6 mm und verschiedenen Komp.-Ok. gezeichnet; Fig, 21—52 von Mikrotomschnittcn

(10 fi Dicke), alle anderen von ganzen Zellen anfgenommen,
H

L

Zygnema craciatniu.
w

Fig, 1—4. Stadien der Gametenvereinigung, Yergr. 500,

Fig, 6—8, Junge Zygoten mit den versehmelzenden Kernen, Vergr, 500.

Kg, 9. Mittlerer Teil einer jimgen Zygote, Man sieht die zentrale Protoplasmaansamm-

lung zwischen den Chromatophoren und die beiden Kerne dariiL Vergr, 1000.

Fig. 10, Stadien dfes Verscbmelzens der Gametenkeme in dor Zygote. Vergr, 1000-

#

Zyguema stelliniuu.

Fig, 11, Gametenvereinigang. Vergr, 600-

Fig, 12, 13, 14, Die Vereinigui^ der Kerne in der Zygote, Vei^, 500.

Fig, 15, Anormale Zygote, die von Vereinigui^ der drei Gameten entstand, Vergr- 500.

Fj^. 16- Zygote mit dreisehiclitiger dicker Haufc^ aber noeh.mit vier Chromatophoren*

Vergr. 500.

F^, 17—20. Bas ZerstSren der.mannliGhen Ohromati)phoren. Vergr- 500.

Fig. 21, 22- Primare Kerne der Zygote. Fizierun^: Chromessig; Farbnng: Gen-

tiana-violett, orange- Vergr. 2000.

Fig, 23, 24. Die friiheren Synapsisstadien des primaren Kernes, Vergr. 2000.

Fig. 26 26. Spatere Synapsisstadien- Chromatinschnur zeigt keine Langsspaltung*

Vergr. 2000.

F^, 27. J)ie ganze Zygote mit dem Kerne, der auf Fig, 26 bei si^kerer Vra-groSerung

gezeichnet ist Vergr- 500-

Fig.'28, 2Q. DiaMnese. 26"^38jChiomatosomen; KemkSrperehen noeli vorhanden.

Vergr. 2000-

Fig, 30, 31. Prophase, 12—14 Chromosomen; Eemkorperchen versehwunden-

Fig, 32, Metaph^e aul der Plasmabrueke zwisehen den CJhronmtophoren. Man siehfc

schiefe SteUung der Spindel nnd fast LIngsstellung der Kemplatte, Vergr. 2000.

Fig, 33. Die ganze Zygote, deren mittlerer Teil an! Fig, 32 gebildet ist Vergr, 750-

Fig. 34. Fast qnere Stellnng der ersten Spindel anf der verhaitmsmaSig breiten Proto-

pljtfmabrii^e zwischen den Chromatophoren. Vergr. 500.

Fig. 35, 36. Metaphase der ersten Teilung. Vei^r, 2000-

Fig- 37, 38. Ana- und Telephase. Vergr. 2000.

Fig, 39, 40, 41. Zweite Kemteilung in der Zygote. Vergr. 750.

Fig, 48. Metaphase der zweiten Teilung- Vergr. 2000.

51g. 43. Kemplatte der zweiten Teilnng vom Pole gesehen. Vergr. 2000.

Fig, 44, Eine Zygote mit vier noch gleiehen Kernen, Ve:^- 760.

F^- 46. B^iim der Diiferenzierung der sekundSren Kerne in der Zj^te- Vergr. 750.

Kg. 46- Dieselben Kome wie in F%. 45, aber starker vergrefiert

a wSchst zu GroBkem; in d fan^ vielleicht auch Waehstum an; ^ und c bleiben

als Kleinkeme. Vergr. 2000.

Fig. 47. Weiterea Stadium des Differenzierens der sekundaren Kerne. Vergr, 750#

:- ^-rf -
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Fig. 48, DieselbenKemewieaufFig, 47, starker vergriiBert Vei^, 75(K

a fast ganz entwickelter GtoGkeni, mit but einem Ket^Ei^perchen und feinem

Chromatingeriist.

&, ^, i:^ degeneri^ende lUeinkeme. Ghromatmkckrper w^den aofgeqaotlen und

fUefien zusammen. Veip', 2000-

Fig, 49. Anormale Zygote mit zwei GroB- nad zwei KleinJceraeiu Vei^. 750,

Fig, 60- Gtanz reile Zygote mit zwei Kernen. Vergr- 750,

Fig, 61. Zygote mit drei GroBkemen. Vergr. 760,

Fig, 62, Alte Zygote mit zwei Kernen im Moment dor Vereinigung. WahrscheinMch

ist das das verspatete Vereinigen der Geschlechtskeme- Vergr, 760,

F^. 63. Keimimg der zweikeriiigen Zygote, Vergr, 750.

Fig, 64, WeitKT entwickelter Keimling einer solchen zweikernigen Zygote, Vergr. 750.

Fig, 65. Normale ganz reife Zygote kurz vor der Keimimg- Vorgr, 600,

Fig, 66, Keimimg einer solchen Zygote- Vergr. 500.

Kg> 67- Teilung des Keimlings in zwei gleiche Schwesterzellen, Vergr- 250,

Fig, 58. Sich weiter entwickelnder Keimling; eine Schwesterzelle ist schon in zwei

Enkelzellen geteilt; die andere ist noch m Teflung, Vergr. SSO,

Pig, 69. Einzeli^er Keimlii^ mit vier Chromatophoren. Keimung ohne Rulw im HeriMjt,

Vergr, 250.

F^, 60, 61, 63. EinzeDieiten der Zelltraiung. In 60 {Prophase) ist noch pnjto^asmati-

sehes Diapkragma und Querrichtung der Zelle gebildet. In 61 {M€ta|^fie) ist

die Spaltung dieses Diapkri^;ma Yon aafien bemericbar; in 63 (T^phasiO) ist scfaon eipe

feste Querwand gebildet, Ver^, 750,

Fig, 63- Der Eern eines einzelligen Keimling^. Fixferang: Flemming'sche Losnng;

Farbung; Eisenhamatosylin, Vei^. 2000,

Pig, 64, 66- Prophasfin der ersten Traltmg im Keimlinge- MChtoHH^omea. Vergr, 2000.

Kg- 66, 67, 68. Weitere Stadien der Kemteiltmg, Vergr. 2000.
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Fig. 70. Spateres Stadium. Nukleolusist sebonvorhwidea* Vei^.2000.
Fig. 71, 72. Prophase und Metaphawe d« swd^n Tcihmg im Ecinding. Vei^. 3000.
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Algologische Studien. Zur Morphologie einiger Dasyclada-

ceen (Bornetella, Acetabularia).

Yon W. Arnold!.

(Mit Tafel V und 16 Abbildongem im Text.)

Auf den Korallriffen, welche die zahUosen Inseln des Malayiselien

Arehipek umgiirten, waehsen zaMreiehe Vertreter der griinen Algen aus

der Gruppe der Siphoneen und Siphonodadiaceen. Me diese Gatttmgen

bilden eine fiir die Tropenmeere hochst charakteristische Vegetation,

welche namenilich der Ebbe- und Mutregion zuteil konunt. Im seichten

Wasser, dae wahrend der Ebbe am IJfer zoriickbleibt und von den

gliihenden Sonnenstrahlen diirehwamit wird, findet man Caulerpa-
Arten; sie kommen auf sand^em Boden vor, uberall, wo derselbe sieh

zwischen den Korallmassen ansammelt; die winzigen Arten dieser Grattung

besiedehi aueh KoraUgestein. Auf sehlammigem Boden gedeiht die massive

Art Aurainvillea durcli dicke StSUnmchen ausgezelcknet, an denen die

facherartig verzweigten oberen Thalluszweige sich verbreiten.
.
Die Hali-

meda-Arten waehsen sowohl auf Sand als im Schlamm, ganze Eormationen

bildend. Ihnen auf Sandboden beigesellt findet man das Meeresnetz —
Microdietyon. Auf Gestein findet man verschiedene Daseyoladaceae;

Acetabularia und Polyphysa (besonders tippige Formationen langs dem
Ufer gewisser Biseln der InsuHnde). Mt ihnen zusammen triffl; man
Boodlea, Struvea aus den Siphouocladiaceen, Valonia, Halicystis und

Dietyosphaeria aus den Valoniaceai; letztere siedeln sich auf Sand-

boden an. Bometella und Neomeris steigen gewohnlieh tiefer als ihre

1 Verwandten lai^s den Eiffen herunter.

I Alle diese Arten sind mehrfach von Systematikern und Morphologen

untersucht worden. Die morphologische Forsohui^ ]Mt aber noeh viel

' zn wunsehen, da zum Studium anssetdiefilich trockene Algen aus Herbarien

und Alkoholmaterial benutzt wurde. Diese Lucke zu fallen verauehte

. ich wShrend meiner vorjahrigen Eeise naeh dem Malaybchen Archipel,

indem ich verschiedene Vertreter der Siphonales und Siphonocladiales

mit Hilfe der Jertz^en Kxierungsmittel u. a. untersuchte.

Ich fange mit den Daeycladaceaen an: Bornetella und Acetabularia

Wshrend Neomeris und BometeDa nah verwandt sind, nimmt Aceta-

Plois, Bfl. 104. 7

1

/
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*

bularia, die etwas aaders gebaut ist, eine gesonderte Stellung ein Tiber

die Verbreitung genannter Arten treffen wir folgende Angaben an. Aus

der Gattung Acetabularia kommt uur die Art A. mediterranea in der ge-

maBigten Zone vor, alle ubrigen sind Bewohner der Tropenmeere. Da*

selbe gilt ffir samtliehe Neomeris- und Bornetella-Arfeen. Neomeris animlata

(Dickie) stammt aus Westindien, den Bermuda-Inseln, Madagaskar,

dem Malayisehen Archipei (iiberall), den Freundseliaftsinseln, Bolivien

(Howe I); andeie haben einen b^enzten Verbreitiji^skreis. Z. B. ist

Bornetella oligospora Solms nur an wenigen Stellen des Malayisehen

Archipels gefunden worden (durch EVau Weber yan Bosse und mich),

Bornetella capitata ist eine ausgesprochen ostliche Form aus den Freund-
r

schaftsinsein, dem Satliclien Telle des Malayisclien Arehipete (Arnoldi,

Beecari), Bin Kin (Okamnra). Acetabularia oaraabiea ist in der neuen

und der alten Welt heimisch (Solms II, meine Funde), eini^e andere

Acetabulariaarten, z. B. Acetabularia calyculi]^ Qnoy et Gaamard sind

rein austraUscbe Einwohner (Solms II).

Bornetella oligospora Solms tasid. ich auf den KoralMffen

der 1000 Insebi (zwischen der SO.-Ktiste Sumatras und HW.-Ktiste Javas).

Solms, der die Alge zuerst besclirieb, erbielt sie von Fran Weber van
Bosse aus der fesel Flores (ostlieb von Java), aus Makassar (J, Celebes)

und Nell-Guinea (Beecari). Nach Solms ist sie B. nitida Mun. Chalm

nalie verwandt und unterscheidet sioli von ihr durcli die Zahl der Spo-

rangien. Cramer (I, II, III) besohrieb ausfuhrlieh die verfcicillierten

Siphoneen: Weomeris, Cymopolia, Bornetella und Halieoryne und jede

weitere Untersuebui^ mu6 von der klassiscben Beschreibung des Ziiricber

Botanikers ausgehen. Die Arbeit Cramer's setzte Solms fort. Ich er-

laube mir die Angaben Cramer's und Solms' nicht ausfuhrlieh zu wieder-

holen. Wenn aber in meiner Beschreibung SteUen vorkommen, die bei

obei^enannten Botanikem sohon vorhanden sind, so entschuldigt mich

«in^erma6rai das hohe Interesse, das betreffende Siphoneen erwecken,

und der daraus entspringende Wunsch, uberali ein mOglichst voUstandiges

Bild zu geben.

Die von mir gesammelten Exempiare von Bornetella oligospora

Solms stellten etwas gebogene walzenforraige Pflanzchen dar, bis 30 mm
hoch und nngefakr 5 mm dick — im dieksten Teile des ThaUus. Die Basis

bildet ein Meiner FuB (siehe Solms I, PL X, f. 1) — die Spitze der Alge

ist abgerundet (Test%. 1). Die jungen Exempiare gaben mir ein Bild

der Entstehui^sweise des ThaUus. Cramer (II) hat zwar die Spitze von

Bornetella nitida abgefoildet, doch ist seine Sohildenmg wegen Mangel



Algologische Studien. Zur Morpholfli^e einiger Dfwycladaceen. 87

an Material luckenliaft. Die Spitze einer waehsenden Bornetella ist etwas

ausgehoMt und von liaarar%en Auswiichsen der naehsten Bindezellen

bedeckt. Solche Ha^-e bestehen aus einer dieken Basalzelle und a«s dicho-

tomlseh verzwe^en Faden; die Endzellen der Faden sind sehr zart,

dunn bewandet und mit grobem, fcSrn^em Protoplasma versehen. Das
obere Ende der groBen Zentralzelle ist flaeh oder etwas gewolbt und in

der naehsten NsJie entepringt der erste ZweigwirteL Jeder Zweig bildet

nach 3—4maliger TeHung obei^enannte Harehen. Wie aus beiliegender

Zeiehnung zu ersehen ist (Tertfig. 2) steben diese Zweige auf gewissem

Abstande und beriihren sich auf den jungeren Stadien keineswegs. Die

jungsten Wirtel steben senkreebt, die spSteren krummen sieb dermaSen,

dafi ihre gebogenen Spitzen eine Art Gew6lbe iiber der au^ebohlten Stamm-
spitze bilden. Da diese Spitzen noch uppig verzwei^ sind, ist der Ver-

Mg. 1.

Fig. 1. Bornetella oligospora. Photo-
graphische Aufnahme.. Nat 6r5£e.

Fig. 2. Bornetella oligospora. A Jnnge
Aste auf dem Scheltel der Zentralzelle. B
Juiige SeitexiSste die erste Bindenanlage
bildend; ae tragen noch mehrzellige ver-

zweigte Haare. C Haarnarben a«f den
BindenzelleTi. tig. 2.

scbluB der Stammspitze can vpUkommener und wird also etwaiger SchS-

digung des Vegetationspunktes vorgebeugt. Spater wachst der Basalteil

des Zweiges in die Lange, wahrend das Wachstum der Verzweigungen

naeh alien Itichtui^eii gleichmaBig erfoigt. Da die Haehbarzellen dabei

einen gewissen Druck aufeinander ausnben, so nebmen sie eine poly-

edrisebe Form an, wabrend die Basalzelle koniscb wird. — Die Faden,

die sich an den jui^en Wirtelzweigen entwickelten, fallen bald ab, eine

Warbe hinterlassend, die als lingformiger Wulst an den leeren Basalzellen

ins Auge fallt (Testfig. 2 C ). Diese polyedriscb zusammengedruckten ZeJlen

der Auszweigungen bilden die Biade. Die Verbindung der Bindzellen

erweekten schon lai^e Aufmerksamkeit, dank der merkwiirdigen Ver-

diekung der Porenmembranen.

Es ist eme zylindrische Verdickung, die in der Nahe der Zellwand

anfangt und die ganze Zelle umkreist.

7*
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In dieser Verdickung werden Kalfealae abgelagert. Wie oben gesagt»

besteht die Spitze des wachsenden TfaaEus aus deiu Ende der axilen

Zeutralzelle und aus freien Seitenzwe^en. An den Slteren Teilen und bei

den vollkommen erwachsenen Algen zeigen die Eandenzellen solche Ver-

bindui^en, wie es S olms abbildet (I, Taf. IX, Fig. 1). An solclien Pflanzen

ist es schon zu spat, die Entstehung der Verdickungefn zu stndieren. Etwas

entfemt von der Spitze beriihren sieb die Zweigzellen, eine Einde bildend,

doch die BerUhnmgsstellen bleiben ebenso dflnn, wie bei den freistehenden

Zweigen (Textf^. 2 B). Unter diesen

Jungen Zellen finden wir eine Zone,

wo die Verbindungen ausgespiochener

werden. Die auSere Halfte der Zell-

wand wird verdickt und schichtig, an

der Aufienflache wird eine dftnne und

glanzende Kutikularsohicht abgeli^ert,

die radialen W^nde sind gleicbfaUs

verdiekt und im optiscben Dureb-

sehnitt erbliekt man folgenden Bau.

Man siebt ein Dreieck mit halsartigem

Teil, der von zwei Zahnen einge-

schlossen wird, ibni folgt ein breiter

Hauptteil und zwei Zahnchen im tief-

sten Teile der Verdiekung (Texitf^.

^A). Weiter nach innen wird die

Zellwand diinner und geht in die Mem-
bran der Zweige ersten Ranges iiber,

die der Zentralzelle entspringen. Aul-

einanderfolgende Schnitte, die durcb.

die Binde geluhrt werden, erlauben die

Fig. 3. Bornetella* oligospora.
A Optiaeher Schnitt durch zwei Nach-
barrindenzellen; a auSere Zellwand,
h— c Gfirtelband. B Dasselbe von
der Peripherie betraehtet. Vergr. 750-

Verdickung besser kennen zu lemen.

Kg. ^A zeigt die Verdickung in optischem Duxchscbnitt duroh die Grenze

zweier Naehbarzellen. Die Besehreibung ist sohon oben gegeben. Indem

wir den Tubus des Mikroskops aul die Zellwand einstellen, bekommen

wir die Verdickung am Giirtel zu seben, der die Zellwand umkreist. In

diesem Giirtel erkennen wir einen breiten zentralen Teil, der der Mitte

der Verdiekung entspricht, und ein oberes und unteres Band, welche beide

den zwei Zgbncheu in der Mitte der Verdickung entsprecben (Textfig. 3 B).

Von der Oberflaebe aus geseben bemerkt man die auBerst feinen Kanalcben,

die von einer 2elle zur andem fiihren, etwas tiefer erscheinen die sehmalen

TJmrisse, die denZ^nehen entsprecben, noch tiefer liegt ein breites Band,
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welches die Mtte der beschriebenen Biidung vorsteilt. Die tieferen Zahn-

chen siud sehwer zu unterscheiden, da sie durch den in die Breite gezogenen

mittleren Teil verdeekt werden.

Ein ahnlicher Bau ist durch Cramer bei BorneteUa nitida (II, Fig.

8—12, Taf. Ill) und durch Solms bei derselben Form, sowie Bometella

oligospora (Solms, Fig. 5, 6, 7) besehiieben worden. Dievon mir gefundene

Struktur erweist sich aber als etwas komplizierter. Im GUrtelbande,

den Angaben der genannten Autoren gemafi, werden Kalkkristalle ab-

gelagert, wahrend die Zellwande aus deutliohen Schiehten au^ebaut

werden.

Einige von den Individuen von Bometella oligospora stellen ihren

Wuchs friih ein und gehen zur Vermehrung iiber. Dabei uehmen ihre

Zellwande unten und am oberen Ende die oben geschilderte charakte-

ristische Struktur an, sich durch oben beschriebene Gurtelb^der aus-

zeidmend. Solch eine A%e bildet unter anderem

Graf Solms ab (Taf. IX, Fig. 1). Andere Thalli

behalten im Gogenteil ihre WachstumsfShigkeit,

indem sie am Gipfel der ^entralzelle fortwahrend

neue Wirtel bilden. Diese waehsende ThalJi

iallen durch ihre mehrfach verzweigten Harchen

auf, welche den oberen Eindenzellen entspringen.

Die Zentralzelle von Bometella oligospora, wie

dies durch fruhere Forechung schon Mai^elegt ist,

erstreckt sich dureh den grSBten Teil d^ ThaUus,

fcurz vor seiner Spitze endigend. Sie erreieht eine

aemliche Dieke, bis 0,6—0,7 mm, und bwitzt

feste Zellwande, ungefahr 20 /* dick. Von der

Zentralzelle zweigen die Wirtelzwe^e ab, in der

Art, dafi in ihnen der Hohlraum jener Zelle eine Fortsetzung findet, dank

dem Vorhandensein enger Poren, welehe die sehr verdickte Membran

durehsetzen (Text%. 4).

Der Hohlraum der Zentralzelle bildet eine grofie Vakuole, welche

von einem sehr diinnen Protoplasmaschlauch umgeben wird. Das Proto-

piasma enthaJt koraige Chromatophoren, Starke undEiweifikristaUe, welche

alle an gut durch Osraiurasaure ftxierten Praparaten sichtb^ werden.

Im Protoplasma sind auch die zahlreiehen Kerne angebettet, trotzdem

ziemlich weit voneinander entfemt. Der 2enia:alzelle entspringen die

Zweige 1. Ordnung, welche als Eindenbildner wirken. Die Zahl der Wirtel

schwankt; bei grofien Exemplai^n erreieht ae 35, wobei 6ie Lange eines

Zweiges 2. Ordnung = 1 mm und lebhaft an die Zentralzelle erinnert.

Fig. 4. Bometella
oligospora. A Ver-
binduni^steUe der Strah-

len erater Ordnung mit

der Zentralzelle, eine

Pore zeigend- J? Das-
selibe, Btfiricer vei^.
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An diesen Zwe^en entwiekeln sich die Sporangien, welche der Schilderung

des Grafen Solms gemaB auf verschiedenen Abstanden von der Zentr^-

zelle sich abteilen. Hire Zahl erreicht 8, Ofters etwas weniger.

Die Anordnung der Sporangien ist ein Unterseheidungsmerkmai der

B. oligospora gegenuber der B. nitida. Fig. 2, Taf . V zeigt einen Teii eines

Querschnittes dutch den Thallus der Alge, wobei Sporen enthallende

Sporangien an den Asten 1. Ordnung zu erkennen sind. In fert^em Zu-

stande stellt ein Sporangium einen kugeligen Korper vor, dessen Diameter

160—170 ^ gleich ist. Er -wird vom Tragast mittelst eines Pfropfens aus

einer lichtbreehenden Substanz abgetrennt und sitzt auf einem kurzen

Fufie (Mg. 3, Taf. V, Textfig. 5 A), welcher leicht vom Tragast abfaUt.

In meinem MatKrial enthielten die Sporangien je 4 Sporen, tetraedr^ch

angeordnet; selten waren es 5—6 Sporen (Textfig. 5 A). Sporangien mit

je 10 Sporen bekam ich nie zu sehen.

Die Sporen waren in der einen Rich-

tung 65 M lang, in der anderen 80 /*.

Also war ihre Form nicht rund, wie

Solms sie zeichnet (Taf. IX, Fig, 2, 3)»

Bondem eher eUipsoidisch. Solms fand

aueh eine Sporenlange von 90—95 /*.

Es konnte sein, daB ich es mit einer

Varietat zu tun habe, oder daB die

Sporenzahl von aufieren Hn^tanden

beeinfluBt wird. Das Sporangium ent-

steht als kleine Ausbuchtung am
Zweige, welche mit demselben noch

lange durch eine Pore verbunden bleibt.

Wie aus Fig. 2, Taf. V ersiehtlieh ist, gibt der das Sporangium er-

zeugende Ast den grfifiten Teii seines Inhaltes an dasselbe ab. Das

Sporangium ist dicht mit Protoplasma und mit Chromatophoren erffillt.

bi ihai kann man.zuerst einen Kern nnterselieiden, spater, in einem

vorgeschritteneren Stadium bekam ich Sporangien mit 4 typisch ange-

ordneten Kemen zu sehen, wie Kg. 5 B zeigt, namlich als Seiten ein^

Tetraeders. Wahrscheinlich bilden sich zuweilen mehr als 4 Kerne, da

ja die Zahl der Sporen aach groBer werden kann. Nach der Teilung der

Kerne zerfaUt das Plasma in die vier Sporen, die so angeordnet sind, wie

in Fig. 3, Taf. V abgebildet ist. Jede Spore wird von einer dicken Zell-

' wand umgeben, deren aufiere Sehieht uneben. und mit Einsenkungen

versehen ist, wie es bei Bearbeltung mit Hamatosylin besonders hervor-

tritt (Fig. 4, Taf. V). An einem Sporenpole befindet sich ein Deckel,

Kg.5. Bornetella oligospora. A
Din Sporangium mit mel^ren Sporen
(schematisGh). & Ein Sporangium mit
drei abgebiMeten Zell^emen. C Eine

mehrkernige Spore.
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der darch einen ringformigen Kifi abgetremit wird. Die obengenannte

Zellwandstruktur geht auf den Deckel nicht uber, Dieser Deckel war
schon friiher durch Solms an den Sporen von Bometella geiundeu worden.

Naeh innen zu folgt der Membian das Protoplasma, das mit StSxfce und
Chromatophoren vollgestopft ist. Auf Mikrotomschnitten kann man einen

exzentrisch liegenden Kern finden (Fig. 3, TaE. V)- Der Kern enthSlt einen

KemkSrper und ein feines Chromatinnetz.

Schon in den friikeren Stadien vergrBJSert sich die Zahl der Kerne,

wie ausFig. 3, Taf. V zu sehen ist, wo die links liegende Spore zwei sym-

nietriscli angeorduete Kerne enthalt. Auf den spateren Stadien werden

die Kerne zahlreicher. Die Kerne nehmen in der peripherischen Plasma-

schicht ihre SteUung ein, wie aua Textfig. 6 C zu sehen ist, wo der

Inhalt der Spore mit Absicht nicht abgebildet ist. Die Sporai^enbildm^

geht energiseh vor sich in den erwaehsenen Thalli und bald wird die

gauze Alge mit Sporangien geliillt.

Die diimien Aste des Sporangium

werden abgerissen und sie sammeln

sich im unteren ThaEusteil an, wo
sie gleich Nussen im Sack liegen.

Die Spitze des ThaUus wird zerstSrt

und die Sporangien werden befreit.

Ihre zarten Hftute sind auch nicht

lebeiKflihig im Vergleich mit den

stark verdickten ZellwSnden der

Sporen — und sie werden noeh im

Innem des Thallus gesprengt, so

dais statt ihrer freie Sporen bemerkbar werden. Leider fehlen mir

keimende Sporen. Ich werde diese Lueke durch eine betreffende Be-

schrelbung bei anderen Arten derselben Gattung ersetzen.

Bornetella capitata J. Cr. Agardh t brevistylis. Mit B. oligo-

spora zusammen land ich in den Sstlichen Meeren, bei dem Aruanischen

Archipel eine andere Bonietella-Art, deren Bestimmraig vie! Schwierig-

keiten bereitete. Diese Art zeigt eine Kugel- oder eiformige Form. Die

grefiten Exemplare erreichen die GrOfie eines Erbsensamens, Der Thallus

sitzt auf einera kurzen FuBe, welcher meistens weit kfirzer als der Thallus

der Alge ist und nur in einzelnen Fallen ihm gleich ist. Textfig. 6 giU bei

Meiner VergrSBerung den optisehen Durchsehnitt der Alge wieder. Der

Bau des unteren Teiles des FuJ3es zei^ deatlieh, dafi der Fufi nicht al^-

rissen und auch nicht verkarzt Ist. Das wird durch eine Ansammlung

Fig. 6. Bornetella capitata. A Op-
tjscher LangSBchnitt durch eine auBge-

wacbsene Hlanze, £ Erste Sindenanlt^.
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von Protoplasma in dem unteren Telle des FnBes des Thallus bestatigt.

Bornetella eapitata sitzt auf einem FuBe, dessen Lange der des Thallus

gleich ist. Ebenso bildet ihn aueii Cramer ab (Fig. 6 u. 13, Taf. IV (II)).
r ^^ ^^ ^^ ^^

Naeh Solms-Lanbach ist dessen BornetellaspbaericaZamadini dasselbe,

was Bornetella eapitata ist (p. 92 seiner Arbeit), obgleich seine Zeichnung

(Taf. IX, Fig. 8) Bornetella sphaeriea mit runden Sporangien und nicht'

au%eblasenen Zweigen 1. Oxdnur^ darstellt. Bornetella eapitata tragt

aufgeblasene Zweige 1. Ordnung, welche verlangeite Spoiai^en tragen.

Durch ebensolehe verlangCTte, an aufgeblasenenZweigen sitzende Sporangien

ist auch die von mir izu besehreibende A^e cliarakterisiert. Auf oben

gesagtes mich stiitzend, zaMe ich diese A^e zur Art B. eapitata, sie als

b^ondere Form B. eapitata forme brevistyKs (miM) bezeichnend. Der

bekannte japanisclie Algologe Okamura bildet auf Taf. XLIV, Fig. la n.h

u. 2 B eapitata von den Riukui Inseln ab ; dieselbe sitzt auf kurzem FuBe»

der welt kfirzer ist als der kugelfSnnige Kopf. Der Vergleich mit den Original-

exemplaren der oben genannten Autoren wlrd erlauben die Art endgUltig

zu benennen. Indem wir die friiher angefiibrte Zeichnung betrachten,

kOnnen wir eine Vorstellung vom Bau der A^e uns machen. Sie ist 7 mm
lang, besteht aus einer Zentralzelle, welche in der oberen HaJfte zylindriseh

mit einer spitzen oder glatten BTlche absehlieBend in der unteren aufge-

blasen ist und in einen kurzen FuB, der mehrere Klngfalten aufweist,

iibergeht. Die Basis des FuBes geht oft in korallenfQrmige Auswiiehse

fiber, mittefe deren die Alge sich am Substrat anheftet. Der Zentralzelle

entsprii^en die zahlreiehen Wirtelzweige 1. Ordnun^, deren Zahl gewOhn-

lich 12—14 betragt. Diese Zweige werden ebenso wie bei B. oligospora

in die Zweige 2. Ordnung geteilt, deren Zahl jene von B. oligospora bei

weitem tibertrifft und 6—8 betragt. Die Zweige 1. Ordnung, namentlich

die, welche der Zentralzelle entspringen, sind der Form nach zylindriseh

und werden nur an den Punkten der zweiten Verastelung keiUenfprmig

au%eblasen; nur die untersten Zweige erseheinen als auf groBere Ent-

feruungen verdickt. Die Zweige 2. Ordnung werden an ihren Enden er-

weitert, indem sie groBe Bindenzellen bilden, welche fest untereinander

verbunden werden, ohne die fur B. oligospora so eharakteristischen Gurtel-

bander zu bilden. Die grofie Menge des von mir gesammelten Materials

erlaubt den Bau und die Rindenbildung dieser BorneteUa-Art zu studieren.

Textfig. 6 B zeigt einige junge Zweige I. Ordnung, die ihrerseits verzweigt

sind. Jeder tr^ ein%e Zwe%e, deren Durehmesser der ganzen LSnge

nach ziemlich gleich bleiben, und danaeh fangen ihre Spitzen an sich radial

zu verbreitem, bis dank ihrer Beruhrung die grofizeUige Rinde entsteht

(Textfig. 7).
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Die Sporangien von Bornetella capitata entstehen in groBer Zahl an

den Zweigen 1. Ordnung, naher zur Peripherie der AJge {s. Fig, 5, Taf. V).

Ber Sporangien tragende Teil des Astes ist stark aufgeblasen. Das Sporan-

gium nimmt sehr bald seine typische, namlich langliohe Form an. Sie

sitzen me bei B. oligopora auf kurzem FuBe. Dire Lange sehwankt zwischen

160—200 /*, ihre Bieite zwischen 90—100 /*. Vom Aste wird das Sporangium

duroh ebenso einen Pfropfen abgetrennt, wie bei vorhergehender Art,

das Protoplasma ist ebenso durcli NaJarmaterial iiberftiUt. Anfangs ein-

keraig, ivird das Sporangium spatei vielkernig und dessen Plasma zer-

fallt in Sporen ; deren Zahl verschieden ist. Haufiger entstehen viele Sporen

im Sporangium; mehr als' 10 (Fig. 5^, Tai. V), wo 13 Sporen abge-

bildet sind und die unter ihnen liegenden nicht in die Zeichnung auf-

genommen murden.

Es komraen aber auch Falle vor, wo nur 4—5 Sporen im Sporangium

entstehen (Fig. 5 C, Taf. V). Die Sporen — 60 ^ lang und 48 /* breit —
sind durch eine vollkommen

glatte Zellwand geschfitzt,

welehe sich mittels eines

Deckels Sffoet.

Das grOfite Interesse ver-

dienen die fruheren Keimungs-

stadien, welehe ieh bei Bor-

netella capitata zu sehen

bekam. Cramer und Solms
haben bereits einige theo-

retibche Bemerkungen fiber

diese Stadien ausgesprochen.

Textfig. 8 zeigt ein junges Stadium. Die Zentralzelle ist stark ausge-

waehsen, ihr entspringen Wirtelaete, die besehriebene Aste und Haare

tragen. Das KSpfchen ist noeh nicht vorhanden. Textfig. 9 gibt

ungefahr ein ahnliches Stadium wieder, dooh die Wirtelbildung wird

regelmaB%er und die Zweige des oberen Stocks umgeben den Seheitel

der Alge. Bg. 1, Taf. V endlich zeigt eine weiter forf^eschrittene Alge.

-Schon ist die obere Haifte des Thallus entstanden. Der obere Teil des

Thallus ~ sein Seheitel ist fertig, ist aber noeh bedeutend kflrzer als

derFuB. Der Seheitel besteht aus fest aneinander geschmiegten Zellen. E^

haben sieh noeh die haarfermigen Faden erhalten, welehe an den oberen

Zellen entstehen. tJber dem Soheitel entspringen vielfach veraweigte

Ffiden, welehe ganz genau denselben Bau aufweisen, wie auf juBgeren

Stadien. Der ganzen Flache des fiberlangen FuBes entspringen Faden,

Fig. 7. Bornetella eapitata. Ein Teil der
fertigen iUnde.



94 W. Amoidi,

die aber nicht verzweigt siid, wahrend aus der korallformigen Basis

erne Art Sprofi mit Seitenzweigen herauswaehst. Der Fufi ist bis oben

mit protoplasmatfechem Inhalt erfallt, mit Chromatophoren, EiweiB-

krystallen nnd Kemen, und ist mi diesem Stadium noch eine lebendige

Zelle.

Diese jiingeren Stadien erlauben eine gewisse KegelmaBigkeit in

der Entwicklung der hdheren Dasycladaceen zu finden und sie mit den

einfachen Vertretem dieser Eeihe zusammenzustellen.

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 8. Bornetella capitata. Ein sehr junges Entwicklungsstadiam.

Fig. 9. Bornetella capitata. Ein ebenso junges EntwicklungBstadium wie an
Fig. 12.

Die fruberen Keimungsstadien Yon Acetabularia, wie sie Woronin
und de Bary bescbrieben haben, ebensolobe Stadien von Neomeris und

Cymopolia nacb den Beobaebtungen von Cramer (II) und Solms (I)

und die vorliegende Beschreibung der jungeren ThaUi von Bornetella

capitata weisen auf einen allgemeinen rhythmisehen Entwicklungsgang

in der Gruppe von Dasycladaceen, auf die verhaltnismaBig spat auf-

tretende definitive Ausarbeitm^ des Tbalius und auf eine langere

Existenz der Jugendstadien auf. Dem Naturalisten, der in Laboratorien

untei den Tropen arbeitet, gibt das Stadium der Regeneration bei ge-
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nannten Algen Material zur LSsung der Frage: ob die Eegeneration un-

mittelbar eintreten wird, oder ob dabei jedesmal die jungeren Stadien

durchlaufen werden.

Acetabularia.

Der prachtvoUen Monographie des Gralen Solms „Moiiograph of

the Acetabularia" (Transactions of the Linnean Society of London 1896)

verdankt jeder Botaniker, der sieh mit Acetabularia abgibt, eine Basis,

von der er ausgehen kann. Die erwachsene Acetabularia hat bekanntlieli

die Form eines Hutpilzes dadurch, daB die einen Schirm bildenden Strahlen

einem iangen und diinnen FuB aufgesetzt sind. Die Hohlungen der Strablen

sind mit der Hohlung des Fufies verein^t und an der Stelle, wo die Strablen

ihren Anfang nehmen, wolben sicb Auswiiohse empor, welche den Namen
einer „Krone" erhielten. Die oberen werden alaCorona superior bezeichnet,

die ubrigen nehmen ihre Stellung unter den Strahlen ein,

eine untere Krone die Corona inferior bUdend. In der 4^ ^
Abteilui^ Acetabuloides und Acetabulum findet man ^ .

beide Kronen, obere und untere, bei der Polyphysar ^
Abteilung jedoch nur die obere. Die Strahlen der *r
oberen Krone geben besonderen Domen — den „Pili"

ihren Ursprung, deren Zahl und Ordnung bei der Be-

stimmung der AcetabulariarArten von besonderer Wioh- tabu lari a *ca

'

tigkeit ist, gieichwie die Form dear Kronenzahne, die Lange raibica. Photo-

undForm der Strahlen (radii) and Zahl und GrSfie der ^'^^^^^^^,^''^'

Sporen. Indem ich mein Acetabularia-Material bearbei- Nat GrOBe.

tete, das namentlich von den Aru-Inseln stammte, stiefi

ich auf Sehwierigkeiten, da viele Merkmale der geaammelten Formen

mit den Diagnosen nicht stimmen woUten und sich ala unbestandig er-

wiesen. Als grfifite Acetabulaiia-Art erwiee eine an der Jfordkiiste der

Insel Wammar gefandene, wo sie in grofier Anzahl in der Ebbe- und Flut-

region wuchs, auf felsigem Boden nicht weit vom Leuehtturm. Die Alge

beslammte ich als A. earaibiea KUtz, trotz ein^er Widerspriiehe in der

Diagnose. Die A%e erreicht eine HShe von 2 em, der Durchmesser des

Schirms ist 6—7 mm lang, die Z^l der Strahlen kommt gleich. Die Breite

der Straiilen dort, wo sie ihren Anfang nehmen, kt 0,08 mm, am Endteil

0,4—0,5 mm (Textfig. 10). Die Strahlen sind dutch Kalfc zusammen-

gekittet, der Schirm hat dae Aussehen eines flaehen TeUerchens. Beide

Kronen, obere und nntere, smd vorhanden. Die Form der Strahlen, sowie

die Grdfie der Alge zwingt sie der Art A. earaibiea beizuisahleB, wie aie

von Soims beschrieben und Taf. I, F^. 10 seiner Monographie abgebildet

i
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worden ist. Diese Art ist von K fit zing aufgestellt und in seinem

Tabulae Phyc. im Bd. VI, Taf, 93 abgebildet worden. Indem wir

die Zeielinungen KUtzing's und Solms' vergleichen, finden mr
einen groBen Unterschied zwischen ihnen. Wahrend Kiitzing die

Strahlenenden seiner Acetabularia caraibica als abgerundet und mit

Ausbuchtungen Tersehen darstellt, stellt sie Solms als flaeh dar, mit

Meinen Domen oder Hockern ia der Mitte. Mt A. caxaibica zusammen

beschreibt Solms eine andere Acetabularia — Acetabularia dentata,

welehe durch kleineren Wuchs und stark zugespitzte Strahlenenden aus-

gezeichnet ist (Fig. 11 der Monogr. Solms).

Solms sohreibt beiden Arten dieselbe geographische Verbreitung

zu, auBerdem beobachtete er bei A. dentata keine Sporen. Meiu ziem-

-c.s

Kg. 11. Acetabularia caraibica. A Zwei erwaehsene StraUen mit Sporen-

B Jnnge Strablen, A. dentata gleiehend.

Fig. 13. Acetabularia caraibica. A L^i^sehnits durdi die beiden Coronae;
£s corona superior, d corona inEeriorj p ZBthnehen j,Pili". B Corona superior mit

Pilen, von oben gesehen; r Strahlradius.

lich reichhaltiges Material zeigt, da6 die StraMenform kein unbedingt^

Kriterium zur Untersoheidung der AoetabulariarArten gibt. TextKg. 11B
der vorliegenden Arbeit, die jui^en Exemplaren von A, caraibica ent-

nommen ist, entspricht vollkommen der Abbildung Solms von A, dentata;

die Zeichnung der mehr erwaehsenen A^e, deren Strahlen scbon mit Sporen

gefuUt sind (Textfig. 11 A), entspricbt der Abbildung von A. caraibiea bei

Solms. DoDt weder die Zeichnung Solms' noch meine eigene geben

das BUd K-iitzing's wieder, der die beschriebene Art aufstellte. Jetzt

wird begreiflieh, warum Solms nictt die Sporen von A. dentata be-

schreibt, da sie dooh nur als Jugendform von A. caraibica gelten kann;

dafiir spricht ja auch ihre gemeinsame geographische Verbreitung. Die
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obere Krone ~ Corona superior — der A. earaibica muB als entscheidendes

Merkmal bei der Bestimmung der Art gelten, doch die Abbildungeu
Kfitzing's sind allzu schematisch und aus ihnen kann man keine Schliisse

aber den Charakter der Krone ableiten; ebenso unbrauchbat sind die

neuesten Mguren, die SPle. Viekers herausgab. Solms-LaubaoU
bildet die Krone dieser Art nicht ab, sagt aber, da6 sie mit drei in einer

Reihe liegenden Dornen versehen ist — „pilis lemis uniseriafis, fur A. den-

tata nur zwei Dome jedoch angibt; auch „pili8 binis uniseriatis" liegend.

Die Anzahl der Zahne, welcke bei Solms ein wichtigee TJnterscheidungs-

merkmai ist, ist aber ziemlieh sehwer zu bestimmen. Durch den Thallus

von A. earaibica gefahrte Scknitte zeigen am oftesten einen Dorn, wie

aus Textfig. 12 A zu sehen ist, wo c. s. die obere Krone vorstellt, c. i. die

nntere, r die StraMen, /. den Dorn. Nur eine aufmerksame Nach-

forschung deckt zwei kleine Grftbchen auf, welche dem inneren TeiZe des

Schirms zugekekrt sind. Auf gelungenen Praparaten kann man bei einem

Blick von oben auf die Krone dreier in einer Reihe gelegenen Domehen
gewalir werden, welche sich als doppelkonturierte Kreise darbieten. Wenn
man die Fahigkeit der DSmehen (namentlicli des inneren, wenig ausge-

bildeten) leicht abzufallen, ins Auge fa6t, so wird auch dieses Untersekei-

dui^smerkmal schwaukend. Auch die Angaben Marskall A. Howe's,

der bei A. pusilla 2—3 Domehen und bei A. polyphj^oides sogar 5—12
derselben fand, sprechen fur eine gleicke Anschauung. Also muB A. dentata

aus der Artenliste der Acetabularien ausgeschlosseu werden, als Jugendform

der Art A. cajraibica Kutz.

Die allgemeine B^chreibung dieser Aeetabularia ist oben gegeben,

jetzt erlibrigt es noch einige Details hinzuzufiigen. Die Sehirm-

straUen der jungen Exemplare sind mit lebendem Inhalte gefallt, wel-

obes aus wandstandigem Protoplasma und einer grofien Zellsaftvakuole

besteht. Das Protoplasma enthalt zaMreiche cKskusartige Chromato-

pkoren, welche Starke ausarbeiten und zwiscben ihnen kann man an ge-

farbten Praparaten die Kerne unterseheiden. Ihre GrSBe schwankt urn

5 (i und das erste was ins Auge fallt sind ihre Nukleolen und homogener

Inhait. Die Zellkeme stehen ziemlieh von einander ab, etwa 300 p- weit,

so dafi auf einem Langsschnitt durch den Strahl man im ganzen nur

4—5 Kerne fmdet Im ganzen kann man in einem Strahle nieht mehr

als 100—200 Kerne zahlen. Weben den Kernen liegen gewisse ki^ellSrm^

Korperchen, welche auffaUend leicht :Farbstoffe an sieh Ziehen. Vielleicht

daB wir es mit den metaebromatisohen KSrperchen zu tun haben, welche

neulich Nadson beschrieb bei Vaueheria und bei zaMreichen Pilzen.

AuBer den Chromatophoren und ZeBkemen enthielt das wwidstandige
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Protoplaama ziemlich zahlreiche EiweiskristaUe. Bie Hohlraume der

Strahlen sind von Zellsaft erfiillt, in dem massenweise laulin vorkomrat,

(ausfuhrlich durcli Leitgeb bei Acetabulaiia mediterrannea studiert).

Durch" Einwirken von Alkohol kristaHisiert der Inulin einmal als viele

kleine, ein anderesmal als vereinzelte groBe SphaerokristaUe.

Kaeh Erreichung einer bestimmten GroBe begiont die Vermehrimg der

A. earaibica, indem in jedem Strahl Je 100 oder noct rnehr Sporen ge-

bildet werden (Textfig. 13). Die Gr6Be der Spore betrSgt ungefahr

100 /* nach beiden Durclimessern gemessen. Die Spore ist kugelrund.

Sie wird von einer dichten Membran eingeschlossen, welelie gewohnlich

in zwei ScMeMen zerlaJlt. Wie bei den iibrigen Arten, offnet sick aueh

die vorliegende mittels ein^ Deckels. Die ersten Stadien der Absonde-

rung der Sporen im Strahl konnte ick nicht beobachten und die

jiingsten bei mir vorhandenen Stadien zeigenschon fertige Sporen, doch

von weit ^oBerem Durehmesser und

mat diiimer Zellwand. In solcken Sporen

waren leicht zn erkennen diskusartige

Chromatophoren und groBe Sphaero-

kristaUe von Inulin. Diesem Stadium

folgt das einer Zusammenpressung der

Spore, wodurch iiberflussiger Zellsaft ent-

femt wird und die Ausbildnng einer festen

Membran. Der innere Bau erBckeint

wen^er deutlich und auffaHend nur auf

Mikrotomsehnitten.

Interessant ist das SehicJsal der

Kerne. Die m den vegetativen Proto-

plasten der Strahlen so deutlicken Kerne versckwinden in den Sporen..

Wenn die Kerne, wie oben gesagt, weit von einander absteken, so

kann man sckon deskalb keine groBe Anzakl von Sporen in den Kemen
erwarten. Es ist mSgiicfa, daB die Sporen zuerst ein-, spater aber mehr-

kemig erseheinen. Doch auch in der mehrkemigen Spore fallt es schwer,

die ZeUkeme aufzufinden. Sie weisen keine bestimmte Stmktur auf,

sondem eischeinen als homogene Flatten, welche gleichmaBig mit Eisen-

hamatozylin gefarbte Fleoke auf farblosem Grunde des Protoplasten dar-

stellen. Deshalb kann ich diese Flatten nicht ffir wirkliche Kerne halten,

weder bei A. earaibica aui Grand e%ener PrSparate, noch bei A. medir

terrannea auf Grund der Zeiehnung Dr. Gruber's, welche in das be-

kannte Handbuch Oltmanns' aulgenommen ist. Zuweilen hatte ich es

mit Sporen ungleicher Gr5Be in demselben Schirm von A. earaibica zu tun.

Fig. 13. Aeetabularia earai-
bica. Zwei Strahlen mit un-

gleichen Sporen.
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Textfig. 13 stelit zwei Strahlen dar, welehe mit Sporen gefttUt sind. In

dem einen sind die Sporen von gewOhniicher GrSBe, 100 /* im Durchmesser,

im anderen sind sie doppelt so groB, namlicli 210 fi breit. Biese Beobaclitung

zeigt, daB die GroBe der Sporen als sjratemafeches Merkmal nur naoh der

Bekanntschaft mit einer groBen Menge yon Fallen aufgesteUt werden

dart In ein^en ausschJiefilichea Fallen wird die Sporenentwieklung auf

jiingeren Stadien zurttekgehalten, so daB, bevor der Protoplast in die

Sporen zerfaut, er schon von festen Membranen eingeschlossen erscheint.

Acetabnlana pnsiUa Howe forma Sobusii.

Diese neue Form (Testf^. 14, 15) sammelte ich an den Felsen des

tleinen Archipel Mariri, des ostlichen Vorposten der Aruanigchen Ji^eln.

Am nacbsten stelit dieser Art der vom Grafen Solms beschriebenen

Fig. 14. Acetabularia pusilla. Ein Sohirm

mit Sporen von der Seite.

Fig. 13. Acetabularia pu-
silla. Corona superior mit je

zwei Zahnchen (pilis binis

uniseriatjs}'

Acetabularia (Polyph.ysa) exigua Solms, dock unterseheidet sieli von ihr

dureh eine Eeihe von Merkmalen namentlieli durch die Dome der Krone

und die GrSBe ihrer Zahne. Neulich ist eine ^nliehe Form durcb den

amerikanisehen Ajgologen Marshall A, Howe unter dem Namen Aceta-

bulum pusillum sp. n. von den Antillen nnd Bahania-Inseln foesclmebeB

worden. Die fistliche Form, die ieli fand, unterseheidet sich von der west-

lichen durch unwesentliche Merfemale. Die Zsdd der Strahien ist Meiner

faei der Sstliehen und sehwankt zwischen 8—9, wShrend die weatUehe

far gewdhnlich 11—15 Strahlen triigt. Die Zahl der Sporen weiat aw*

Verschiedenheiten auf. Bei der westliefaen Form findet man im Sporaiagium

(Strahl) 15—60 Sporen; in meinen Exemplaren fand ich nicht mehr
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ats 20 pro Sporangium. Die Gr6Be der Sporen bei der westlichen Alge

Ubertraf kaum 62—82 ^, bei der Sstliclien meisteBS 70 /^ zuweilen auch

90 f-t (Testfig. 14). Vielleicht kann man die ostliclie Form als lokale geo-

graphische Rasse gelten lassen, oder als besondere Form der Art. Die von

mir gesammelte A%e war 3,6 mm hoch, der Diirclunesser des Schirraes

war 2 mm gleiob, die Zalil der Strahlen 8—9. Der Mangel einer unteren

Krone ist fiir diese Acetabularia chaxakterist^ch, als eine Art, die zur

Abteilung Polyphysa geliort. Die obere Krone triigt Zahne, welche 36 /*

lang und ebenso breit sind und tragt je zwei Zahne, welehe in eine Reihe

angeordnet siad (nniseriatis) (Textfig. 15). Die Zahl der Sporen ist 20. Der

Durehmesser ungefalir 80—90 /x. Ebenso wie A. caraibica und A. pusilla

verandert aucli diese Alge die TJmrisse der ScMrmstralilen wahrend ihrer

Entwicklung. Zuerst vollstand^ abgestumpft, spitzen sie sich allmahlich

zu und nehmen die charakteristisehe, in Fig. 18 abgebildete Gestalt an,

Der Ban der Zelle der vorliegenden Acetabularia stimmt mit dem

bereits bei A. caraibica bescbriebenen zusammen. Nur die Inijlinkristalle

konnte ieh weder bei dieser Form, noch. bei der unten beschriebenen

A. parvula entdecken. Walirsclieinlich bildet sick bei der Polyphysa-

Abteilui^ keiu Innlin.

Acetabularia pai'vula Solms.

Die dritte Acetabularia-Art — A. parvula — die ich im Aruanischen

ArcMpel sammelte, muB der vom Grafen Solms unter dem NamenA (Poly-

physa) parvula Solms beschriebenen hinzugerechnet werden. Ich mochte

die Besehreibung Solms' dureh eioige Details erganzen, umso mehr, als ich

Sporen fand, welche friiher fur diese Ait unbekannt waren. Der Besehrei-

bung und Zeichnung Soims gemafi sind die Strahlen dieser Acetabularia

frei und miteinander durch Ealkzement verbunden, weicha- besonders

kraftig an den Seiten der Strahlen entwickelt ist und weniger an ihrer

Unter- und Oberseite. Meine Exemplare, die durch Flemming'sches

Gemiseh lixiert waren, waxen voUkommen von Kalk frei, wie ai^ bei*

liegender Zeichnung zu sehen ist (Testfig. 20^). Die H6he .des Schirmes

kommt gleich 2—2,6 ram, seine Breite tlbertrifft auch nicht 2,5 mm.
Die Lange der Strahlen, deren ZaM an meinen Exemplaren kaum 14 fiber-

traf, ist 0,6—0,7 mm, deren Breite schwankt zwischen 0,08—0,3 mm.
Die Srahlen haben eine keillQrmige Gestalt, die allmahlich enger wird

beim tlbra^ai^e des Strahl^ zur Krone. An einigen Strahlen, namlieh

an ihren au£eren Spitzen, bilden sich kleine Vertiefui^en, an anderen

dagegen kaum merMiche D5mchen.
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Lan^- und Flaehenschmtte durdi die Sehirme dieser Acetabulaxia

erlauben einen Blick auf den Bau der Krone za werien, deren Z^ne nieht

verwachsen sind und je 3D6mclien tragen, vondenen zwei (Tex1%. 16 B)
aneinandergereiht an der auBeren Seite

der ZSine der Krone stehen und eins

an der inneren Seite derselben. Selbst-

verstandlich kOnnen an Lan^sehnit-

ten zu gleicher Zeit nur 2 Zahne be-

merkt werden, woven einer der

auBere, der andere der innere ist. Die

Sporen haben eine rundliehe Form.

In jedem Strahle findet man deren

6—14, wobei ihre GrSBe zwischen

64 und 96—100 fi schwankt. Der

Sporenbau ist bei alien Arten der Aee-

tabularien derselbe. Diese Form zeigt

einen volligen Mangel an Sphaero-

kristaUen. (Vgl. sie mit der vorher-

gehen^en.)

Am Ende dieser Schrift fuhre

ich eine Liste der Dasycladaceae an,

welche ieh. in den Meeren des Malay-

isehen Arehipels antra!;

Bornetella ol^ospora Solms,

Bometella capitata J. G. Agard. i brevistylis,

Neoraeris dumetosa Zamouroux,

Acetabulada caraibica Kutz.,

Acetabularia pusilla Howie f. Solmsii,

Acetabulada parvula Solms.

Fig- 16. Acetabularia parvula-
A Ein Schirm mit Sporen Ton oben.

^ Corona mit Z9liitclieQ von oben-

C Corona im LUngssebnitt mit zwei
ZillinclLeii.

Charkow, Mai 1911 (BotaniBches Institut).

Flora, Bd. 104.
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Studien liber die Resupination von BISlttern.

Von F. W. Neger (Tharandt).

(Mit 10 Abbildungen im Text.)

DaB ein flaehenfonniges Assimilationsorgan eine der normalen ent-

gegengesetzte — inverae — SteUung annimmt, ist eine haufige und bekannte

Ersdidnung. Am anffallendsten ist sie bei den Blattem gewisser Al-

stroemeria- und Bomareai-Arten, bei den Nadeln der Picea-Arten aus

der Sektion Omorica, bei Allium ursinum, sowie bei vielen Grasem

und gra^Shnlichen Fflanzen.

Czapek^), welcher die Ursachen der Eesupination der Alstroe-

meriarBlatter auf experimenteUem Wege zu ermittelm suchte, kam zu dem

Hesultat, daB dieselbe durck das Liokt bedii^ sei und fand somit eine

Bestg.tigung des schon von Sekwendener und Krabbe^) au^estellten

G^etzes, nach welchem als wesentUehe TJrsache der Tbrsionen von Laub-

blattem das licht ax^esehen sei.

DurcheinvergleichendesStudiumversckiedenerAlstroemeriarArten

sah sich Czap ek zu der Annakme gezwungen, daB die verkehrt oiientierten

Blotter der Alstroemerien imLaufe der pkylogenetischen Entwicklui^

aus vertikamaciiigen, d. h. in Profilstellung befindlichen paraphototropen

Laubbl3.ttern kervoi^egangen seien.

Diese Stellung, die als Sckutz gegen zu intensive Besoimui]^ und

Transpiration diente, wandelte.sick bei veranderten aufieren VerhaltnBsen

wieder in eine nsckenstellung um, aber nicht dureh Rilckgangigmaekui^

der Drehui^ um 90 ^, sondem durck Weiterdreken um 90 ".

DaB eine begonnene Torsion stets im angefai^enen Sinne weitergekt

und nicht etwa durbk eine ruoklaufige au%ekoben wird, wenn sick aus

irgend einem Grund eine weitere Umkehrung der Biattflaeie als notwendig

erweist, zeigte der von Czapek besehriebene Versuch (L c. pag. 435), bei

welckem eine Torsion um 360 ^ beobacktet wurde. lek fand, wie weiter unten

gezeigt werden soil, bei Grasem Torsionen von 2x360" und mekr.

1) Studien iiber die Wirfcong auBerer EeizkrSfte auf die Pflauzengestalt. I. (Flora

1898, pag. 42.5^-438).

2) TJnters. aber die Orientierangstorsionen der BBitter und Bliiten (Abh. k. Ak.

Wiss., Berlin 1892).
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Czapek hebt in seiner Arbeit besonders hervor, dafi nicM jede in-

Terse Orientienmg notwendig aul die gleiehen Ursachen zurUckzufahren

sei and wamt mit Reeht vor Verallgemeinerung der bei einzelnen Pllanzeu

gejfundenen Resultate.

Auch Goebel meint (Organographie, pag. 496), dafi die Umkehmng
der BlattMche in versdiiedenen Gruppen auf verscMedenem Wege vor

sieh ging. Bei den einlieiraischen Grasem steilt sich Goebel den Vorgaog

etwa foj^endermafien ror: Wenn xeropbile Formen mit BoUblSttem,

deren Untei^eite die Struktur der Oberseite annahm — Beschrinkaii^ der

SpaltGffmmgen auf die Oberseite — sich wieder leuckteren Standorten

anpafiten, so konnte die eingeleitete Strukturanderung nieht raekgangig

gema«ht werden, wohl aber wrrd das Blatt wieder flaeh nnd fiihrt nun die

KesHpinationsbewegung aus, wodurch die spalteffnungsfreie Unterseite

naeh oben zu liegen kommt und umgekehrt^).

Biege Auifassung hat viel filr sich und klii^ sehr plausibeL %\k

ihrer Stutze konnte noeh angeftihrt werden, daB viele der hierher gehorigen

Graser, namentlich Sehattenpflanzen, noch mehr oder weniger wohl ent-

wiekelt jene gelenkart^en Zellen— Entfaltungszellen — besitzen, auf deren

Kontraktion die EinroUui^ der Blattspreite beruht, sowie femer, daB

bei groBer Troekenheit diese Einjollung in der Tat noch erfolgt, wie bei

Poa nemoralis, Melica nutans u. a. leicht beobaehtet werden kann.

Naeh Goebel ist also dieBedeutung der Resupination der Grasblatter

in einer Regulienmg der Transidrationst&tigkeit zu suchen.

Dies w§re die finale Seite der Erscheinni^. tJber den kausalen Zu-

sammenhang spricht sich Goebel nicht aus.

Er hebt nur noch hervor: „da6 die unteren, zudem Meineren -^ m
feuchterer Umgebung lebenden Blatter sieh an der R^upination nieht be-

fceiligen, ist biologiseh leicht verstandlich". Demnaeh muBte angenommen

werden, daB der Feuchtigkeitsreiz aJl^ schon genuge, die Resupinations-

kriimmung auszulSsen. Ich mochte hierzu bemerken, daB bei gewissen

Grasem (wie Milium effusum a. u.) nicht nur die untersten, sondmi

auch die obersten Blatter, die gieiehfalls kleiner sind ate die mittleren —
haufig an der Resupination nicht teiliiehmen. Biese batten aber — wenn

die Goebel'sche Aulfassnng zu Eecht bestSnde — alle TJrsaehe, kraftig

1) Vergleiche auch die hiermit im wesenJiliehen wet deckende Beutung von Alex.

Braan (Sitzungsber. Ges. Naturf. JVenude Berlin 1870) und von Buval-Jo^ve (Bull.

Soe. Bot. France 1871). GleJeMaOls mit der TranspirationflrBgeiung — wenn aneh in

anderem Sinn — braehte Bannkiaer die Hesuinnaiaon der GraablStter in l^Eiehung

(De Danirke biomster-planters Natorhistorie I, Kopeohagen 1896—1899).

8*
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zu resupinieren, da sie am meisten der Gefahr iibermafiiger Transpiration

ausgesetzt sind. Ich werde tlbrigens auf dieseu Punkt spater noch naher

zurnokkommen.

Auch fiir die Graser iind grasahnliclie Pflanzen gilt, was Goebel

von den Pflanzen mit resupinierenden Blattern iiberhaupt sagt: Die Er-

sclieinui^ ist vie^^estaltig und kann nicht in alien Fallen auf die gleiche

Formel und auch nieht auf die gleiche Ursaelie zuruckgefuhrt werden.

Dies zu ze^en ist der Zweek der nacMolgenden Betraohtungen.

I. Beobachtongen und Yei^nehe.

Bei n&herer Untersuchung ergibt sich leicbt, dafi die Eesupination

der Grasblatter usw. strong genommen in mebrere verschiedene Typen

zerfallt, welebe unter Umstanden allerdings derart gemischt auftreten,

daB sie unmerklicb in einander iibergeben. Die Inversstellung kann derart

sein, daJB damit keine Anderung im Eaum verbunden ist; sie kommt dann

dadurch zustande, da6 die Basis des Blattes urn (1—n) 180" gedreht ist.

Hier kann dann ahnlidi wie bei Alstroemetia von einer Torsion der Blatt-

basis die Rede sein. Nur fur diese Art von Inverastellung mOehte ich im

fo^nden die Bezeiclmung „Resupination" anwenden.

Je nach dem Grad der Torsion kann femer von einfachra- oder mehr-

facher Eesupination gesproehen werden. Sehr verbreitet ist die erstere,

z. B. Milium effusum, Calamagrostis arundinacea, Lolium
perenne, Tritieum caninum, Festuoa silvatica und viele andere.

Wen%er verbreitet ist die mehrfache Eesupination ; ich sail sie z. B. bei

Tritieum repens, Arrhenatherum elatius, zuweilen auch mi

sterilen Sprossen von Lolium perenne und Aira eaespitosa. Der

boehste Grad von Torsion, welchen ieh beobachtete, belxug 5x180*
==9000.

Die Inversstellung der Blattfl^che kann aber noch auf anderem

Wege erreicht werden, namlich einfach dadurch, da6 das Blatt nach

der der Ansatzstelle entgegengesetzten Seite „uber8chlagt". In diesem

Falle ist die InverssteUung gleiehzeitig mit einer Anderung der L^e im

Kaum verbunden. Eine Torsion der Blattbasis kommt in diesem FaUe

nicht zustande.

Nur dann, wenn ein Blatt derart ttbei^eschlagen ist, daB es mit der

Wormalstellung in der Horizontalflache einen Winkel von mehr oder weniger

90** bildet, erleidet die Blattbasis eine schwache Torsion,

Far alle jene Inversstellungen, welche gleichzeitig mit einer Anderung

der Lage im Eaum verbunden sind, moehte ieh die Bezeiehnung „tJber-

scblj^en" angewandt wissen.
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Allerdings kflnnen Bormaierweise resupinierende Blatter, wean sie aus

irgend einem Grunde ihre ursprtingliehe Lage im Raum verlassen (z. B. bei

einseitiger Beleuchtung) gleichfalls die abergeschlagene Stellung annehmen.

Es ist deshalb, weim wir an

einem Gras die „iibergescMa^eiie"

Blattstellung walimehraen, nicht

ohne weiteres mSglich zu entsehei-

den, ob hier Resupination mit im

Spiel ist Oder nicht.

Poa nemoralis und Milium

effusum.

Diese beiden Schattengraser

zeigen eine Eracheinung, "welche fiir

den Habitus dereelben geradezu

eharakteristisch ist. Sie tritt bei

einseitiger Belichtung am deutlieh-

sten zuta^e und besteht in der fast

voilkommenenParaUelstellungsamt-

lieher Blatter eines Kasens. Man
moehtefast sagen, die Blatter stehen

in Reih und Glied wie die Soldaten

eines Truppenteils.

Bei Poa nemoralis kommt
die Siellung dadurch zustande, dafi

die an der Lichtseite des Halmes

entspringenden Blatter schrag ab-

stehen, und sich annahernd senk-

recht zai Eaehtung des starksten

diffusen Lichtes stellen, d. h. sie

nebmen die fixe Liehtlage ein,

walurend die an der Schattenseite

entspringenden Blatter naeh der

Lichtseite iiberschlagen und dabei

die morpbologisehe Oberseite nach

unten wenden. AUe jene Blatter

endlieh, welche zwiscben der Lieht-

und Sehattenseite des Halmes ent-

springen, vollfuhren an der Basis

eine halbe Drehung nach rechts

Fig. 1. Poa nemoraliB, bei einseil^r

Beleuchtung. Die Blatter der Hnken
Seite Bind naeh rechts (Lichtseite) fiher-

geachlagen.
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Oder Imks, so dafi sie sich den anderen Bl3>tteni amiElhernd parallel

stellen.

Die vorderen nicht ubei^esehlagenen Blatter behalten in der Regel

ilire normale Lage bei (Oberseite naeh obea), nur selten resupioieren sie

schwaoh, oder sie rollen

sioh— beigroBerTrocken-

heit — uach oben ein

(%. 1).

Sehr ahnlich ist das

Bild bei Milium effu-

sujn, nur dafi hier auch

die an der Licbtseite ent-

sprii^enden Blatter deut-

lieh resupiniert siiid (mit

Ausnahme des obersten

Blattes, welches, wie oben

erwahnt worden war, hau-

fig die normale Lage bei-

behalt).

Wer einseitig be-

leuchtete Rasen von Mi-

lium effusum und Poa

nemoralis mit einander

vei^leicht, der mufi den

Eindruckgewirmen, als ob

hier die gleichen Kr^e
wirksamseien, d. h. da0 bei

beidenPflanzendielnvers-

stellung durch die einsei-

tige Beleuchtuiig veran-

lafit sei.

DaS wir es aber doeh

mit gaoz yerschiedenen

Erscheinungen zu tun

haben, das zeigt ein ein-

faeher Eulturversuch.

Wenn die beiden ge-

nannten Fflanzen so kalti-

Fig. 2. Poa nemoralia, bei Beleuchtung von oben-
Die BUlttersind wederresupiniert noch tibei^eadtlagen.

viert werden, dafi sie das Lieht yon oben empfangen, so ist das Bild ein

ganz YerscMedeneB.
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Bei Poa aemDralis behalten die Blatter ihre normale Stellung

bei — Oberaeite nach obeu ~ ein tJberschlagen komrat nieht zustande,

sehwaehe Reaupination nux selten (Fig. 2).

Bei Milium effusnm sind samtliohe Blatter mehr oder weniger

deutlich resupiniert oder abergeachlagen, jedenfalls so orientiert, daB die

morphologisehe Oberaeite zur Unterseite wird, und awar, da das Lieht

von oben kommt, nicht nact einer Seite gewendet, sondem nach alien

Seiten der Windrose,

Das tlbersehlagen der Blatter steM denmaeh bei Poa nemoralis

nur im Dienste des Lichtgenusses, es unterbleibt bei ausBchlieBUeh von oben

kommender Beleucktm^. Bei Milium effusum erfolgt tJlaersohlagen

bzw. Resupination unter alien IJmstanden, auch bei Beleuchtung von oben,

Bei seitliclier Beleuchtung aUerdings wird die Eiehtui^ der libei^eschli^nen

Blatter durch das Licht bestimmt, so daB ein ahnliches Bild eutsteht,

wie bei Poa nemoralis im Seitenlicht.

Ahnlich wie Milium effusum verhalten sich zahlreiche andere

Sehattengraser, wie Meliea nutans, Calamagrostis arundinacea,

Festuea silvatica, Brachypodium silvatieum, Tritioum cani-

num a. u., wahrend das Beispiel von Poa nemoralis — meines Wissens —
nur von -wenigen anderen GrSsem, ziemlich deutlich von Agrostis vul-

garis, befolgt wird.

Das ^berschlagen der Blatter von Poa nemoralis.

Es liegt nahe, sich die J^age vorzolegen, in welcher Weise der genannte

Vorgang zustande kommt. Denkbar ware zunaehst, daS, da die Habne

meist dem Lieht zugeneigt jalso sohiei stehen, das tTberschls^en einzig

und alleiu eine Folge der SchTfere der Blatter sei, oder aber es kQnnte

dureh eine aktive Krammung, etwa hyponastiaohes Waehstum der Blatfc-

basis, veranlaBt sein.

Vm diese Frage zu entscheiden, wurden folgende Versuche angesteUt;

isolierte Pflanzen von Poa nemoralis wurden unter versohiedenen Be-

dingungen erzogen:

a) bei einsell^er Beleuchtung derart, dafi der Halm dureh eine be-

sondere Vomchtung (Faden fiber feste Bolle, am einen Ende befestagt,

am anderen beschwert) dauemd in vertikrfer Lag© gehalten wurde;

b) bei einseitiger Beleuchtung der^fc, daB der Halm gleiehMs

kfinstlieh festeehalten wuide, aber schiSg, vom Liehte abgewendet.
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Der Erfolg der beiden Veisuclie war fo^ender:

bei a) erfo^e eine schwache lichtwarts geriehtete Krumraung der

an der Sehattenseite entspringenden Blatter; ein "Dbei^chlagen nach der

lachtseite kam aber nicht zustande;

bei b) maehten die an der Sobattenseite befindlichen Blatter gleich-

falls AnstrenguDgen nach der Lichtseite hiniiberzuschlagen, ohne indessen

di^es Ziel zu erreichen. Die Blatter der lichtseite fielen vermoge ihrer

Schwere an dem schief gehaltenen Halm nach der Sehattenseite uber,

zei^ten aber unveikemibar das Bestreben, durch eine entgegeng^etzte

KrUmmung aus dieser fur sie so wenig vorteilhaften Lichtlage herauszu-

kommen.

Diese Versuche bewe^en, daS bei Poa nemoralis aktive Wachs-

tumskrummungen zwar vorhanden sind, aber in der Kegel nicht ausreichen,

um das "Oberschlagen der Blatter nach der Lichtseite zu bewirken. Sehr

wesentlichen Anteil hat daran offenbar das Gewieht der Blatter selbst,

Diese Auffassuong wird durch folgenden weiteren Versuch noch bestatigt.

Eine Pfianze von Poa nemoralis wurde bei Beleuchtung von oben

in Btreng vertikaler Stellung gehalten; dann wurden einige der jungen,

noch im Wachgtum begriffenen Blatter kiinsthch iibergesehlagen und in

dieser Lage festgehalten, indem an der Spitze der Blatter kleine Gewichte

befestigt wurden.

In der ersten Zeit kehrten bei Entfemung der Gewichte die Blatter

sehr leieht in ihre naturliche Lage zuruek. Nach einigen Wochen war die

Saohlage un^ekehrt. Bei Wegnahme der Gewichte verharrten die betreffen-

dcn Blatter in der ubei^esehlagenen Stellung imd in die naturliche Lage

gebracht kehrten sie von selbst in die iaverse zuriick.

Offenbar hatte die Belastung eine Dehnung der Gewebe der morpho-

lo^sehen Unterseite bewirkt, anf welehe diese durch gefordertes Langen-

wachstum — hyponastisches Waehstum — reagierte.

Unter normalen Verhaltnissen— d. h. an einem schattigen Standort—
ist das tJbersehlagen der Blatter die ettizdge Art der InveiBstellui^, welche

bei Poa nemoralis zu beobachten ist, eine eigentliche Besupination —
in dem oben definierten Sinne — kommt in der Kegel nicht vor.

Bei sehjf starker Austrooknung rollen sich einige Blatter nach oben

ein, wie sehon Mher erwahnt.

Fiir Poa nemoralis ist es offenbar — bei nicht zu iatensiver Be-

sonnung — gleichgultig, welche Blattseite nach oben gewendet ist. Die

morphologisehe Oberseite kt reich an SpaltBfftjungen, aber durch einen

diehten Wachsuberzi^ geschfttzt, die morphologische Unterseite — welehe
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bei ubergesehlagenen Blattern Oberseite wird — ist griln, glanzend und arm
an SpaltSffuungen.

Immerhin sclieint die letztere die gegen Transpirationsverlust besser

gescMtzte Seite zu sein. Denn in vorgesckrittener Jahreszeit macht sich

zwischen den iibergesclilagenen und den nicht ilbergeschlagenen Blattern

ein auffallender TJnterschied bemerkbai. Erstere verharren unverandert

in ihrer Lage, bei letzteren macht sich eine gewisse Ke^img zur Profil-

stellung bemerkbax, allerdings ist es nnr der vorderate Teil des Blattes.

der hiervon betroffen wird; selten kommt eine Torsion urn 180" zustande.

In diesem Falle dari also wohl mit ein^er Sicherheit angenommen
werden, dafi die zuweiLen in Eesupination sich steigernde Profilstellung

dem Transpicationsschutz diene; denn jene Blatter, welche sich infolge

des tJbeKchlagens schon in der InverssteUung befinden, beteil^en sich

nicht an der Brehung.

Eine anffallende Beziehung zu Poa nemoraiis zeigt nun eine

zwar nieht zu den Gramineen gehSrige, diesen aber habituell ahnliche

Pflanze,namlichLuzula albida, nur daB hier gerade die iibergesehlagenen

Blatter noch nachtraglich resupinieren.

Die Blattresupination von Luzula albida.

Diese mit Vorliebe an Bosehungen und Waldrandern wachsende

Pflanze nimmt sehr haufig eine geneigte Stellui^ an, wobei das Grewlcht

des Bliitenstandes und die einseitige Beleuehtung in gleieher Weige beteiligt

sein mogen.

Die an der Lichtseite entspringenden BMtter (ieh bezeichne sie kurz

als die vorderen), sind annahemd flach ausgebreitet und nur mit der Spitze

na«h unten gebogen, aber fast nie resupiniert. Die an beiden IWken
stehenden (seitlichen) Blatter sind an der Basis mehr oder weniger gedreht,

je nachdem die Eichtung ihrer Langenausdehnui^ von der Einlallsriehtung

des starksten dilfusen Lichtes abweieht. Durch diese Torsion stellen sich

die Elankenblatter annahernd parallel zu den vorderen Blattern. Endlich,

die an der Schattenseite des Hahnes entstetenden (hinteren) Blatter sind

bei starker Neigung des letzteren naeh vora fibergeechlagen ; freilioh sind

es meist nur wenige, hSchstens 2—3 Blatter, welehe diese Lage einnehmen.

Das ^berschlagen hat zurFo%e, dafi die Oberseite der Erde zugewendet

ffird und umgekehrt, und diese unnaturliehe Stellung wird durch eine

nachtraglich sich einstellende Resupination wieder au^ehoben (Fig. 3)i>

1) Bel Kirchner, LBw, SchrOter, Lebensgesch. der Bliitenpflanzen Mittel-

europas, Bd. T, Abt 3, pag. 206 (1911). ist diese auffaJlende Eracheinwng nicht er-

wShnt. Ahnlich wie L. albida verhalt sich fibrigens auch L. maxima.



110 F. W. Neger,

Es herrschen demnach bei Luzula albida uragekehrte Ver-

haltnisse als bei Poa nemoralis. Eine teilweise Erklarung findet

dieses Verhalten in der Verteilung der Spaitoffnungen, welehe bei Lu-

zula albida umge-

kehrt- ist als bei Poa
nemoralis.

Die morpholo-

gisohe Oberseite der

ei^teren Pflanze ent-

behrt namlich voll-

kommen der SpaltSff-

nungen, und entsprieht

daher Skologisch der

zwar nicht spaltoff-

nungsfreien, aber doeh

spaltoffnui^arnLen

morphologischen Un-

terseite der Blattervon

Poa nemoralis.

Welcher Faktor

— ob Licht, Setwer-

kraft , Feuehtigkeits-

reiz usw. — kausal die

Besupiuation der uber-

geschlagenen Bl&tter

von Luzula albida

bedii^, ist damit kei-

neswegs entschieden

und bedarf nock der

weiteren — nur auf

experimentellem Wege

zuganglichen — Auf-

klarung. Icb hoffe,

daruber spater berich-

ten zu konnen.

Fig. 3. Luzula albida mit einem Mn-
teren, iibergesdilagetten und nachtraglich
resupmierten Blatt. (Moipli. Oberseite

gestreilt, Untei^eite dunkel.)

Die Resupination der Blatter bei Sehattengrasern vom Typus

des Milium effusum.

Es ist oben angefuhrt worden, dafi eine groBe Anzahl von Waldgrasem

in almlicher Weise wie Milium effusum, auch bei Beleucbtung von oben,
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die gleiche Erscheinung zeigen, welche bei Poa nemoralis nui bei seit-

licher Beleuchtung zutage tritt, namlieh dafi die Blatter nach der der Aii-

satzstelle entgegengesetzten Seite tiberschlagen oder einfach, ohne die

Stellung im Raum zu andem, resupinierea.

. Goebel meint, wie ich oben zitierte, da6 hierdureh erreicht wer-

den soil, daB die hauptsachlieh SpaltSffnungen tragende Oberseite deia

Boden zugewendet wird.

Es wurde sich demnach um einen okologi^ch gleiehwertigen Voi^an^
handeln, -wie bei der Resupination der fibergesehlagenen Blatter der Luzula
albida.

Dies warde voraussetzen, daS die diesen Grasem eigenttiraliche

Verteilung der Spaltoffnungen das Primare, die Kesupination das Sekundare

ware. DaB bei Luzula albida die Resupination der ubergesehlagetLen

Blatter in eiuem gewisaeu kausalen Zusammenlxang steht mit dem deutUch

dorsiventraleii Bau der Laminaj dtirfte kaxim zu taezweileln sein, denn es

sittd Ja nur die ubergeschlagenen Blatter, welche diese Torsion ausfuhren,

wahrend die aaderen niclit ubergeschlagenen unverandert bleiben.

jNieht so sicher bewiesen scheint mir dieser Zusammenhang bei den

genaimten Schattengrasem.

Sehen wir zunachst, welche Beziehung sich hier ergibt zwisehen

Resupination und Verteilung der Spaltoffnungen^).

Ich untersuohte eine groBere Anzahl von Waldgrasern auf ifaren ana-

tomischen Bau, insbesondere auf die Menge der an Ober- und Untejseite

auftretenden SpaltOffeiimgen und fand dabei folgendes:

Weitaus die meisten GrSser mit resupinierenden Blattem besitzen

allerdings auf der morphologisehen Oberseite (physiologisehen Untersdte)

viel mehr Spaltoffnui^en ais auf der entgegengesetzten Blattseite. Im ein-

zelaen aber bestehen doch recht betrSehtliefae Untersohiede, wie aus folgen-

der Zusammei^teliui^ hervorgeht:

Spalteffnangen aul der morphologisehen XJnterseite auBerat sp^Heh

Oder vollkominen fehlend: Tritieum caninum, Melica nutans,

Barachypodinm silvaticumj Festuea gigantea, Feetuea siiva-

lica u. a.

Spaltoffnungen auf der morphologisehen Unterseite einigermafien

zahlreieh: Milium effusum, Calamagrostis arundinaeea, Fesfcuea

elatior, Lolium perenne, Avena flaveseens» Arrhenatherum

elatius, Cynosnrus cristatus, Poa nemoralis a. a.

I) Vergieicfae aueb Kirehner, L6w, Schroter* Lebao^eschichte usw., Bd. I,

Abt. 2 (1908), pae- 66.
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Bei den Arten der ersten E-ubrik ist die Eesupination allerdings

sehr ausgepragt. Bei den Aiten der zweiten Aufzahlimg herrscht weni^

GesetzmaBigkeit. Milium effusum besitzt auf der morphologischen

Unterseite verlialtnisniaBig viele Spaltoffnungen und resupiniert stets

stark (ebenso Calamagrostis arandinacea) und Cynosurus erista-

tus, Poa nemoralis u. a., deren Verteilung der Spaltoffnungen sehr ahn-

lich ist, resupinieren oft nur undeutlich oder gar nicht. Ich habe den Ein-

druck, dafi beide Ei^cheinungen ~ Eesupination und Verteilung der Spalt-

dflnungen — nicht immer Hand in Hand gehen.

Er fragt sieh ilbrigens, ob tiberhaupt ein Bediirfnis vorliegt, die Spalt-

dffnui^en der Oberseite auf diese Weise — namlich durch Kesupination —
zu schutzen; mit anderen Worten, es kann bezweifelt werden, ob die Eesu-

pination dieser Graser im Dienst des Transpirationsschutzes — wie Goebel

raeint — stehe.

Bei den meisten der bier in Betraeht kommenden Grasern namlich

sind die an der Oberseite der Blatter befindlichen Spaltoffnungen durcli

geschutzte Lage in Einnen, zwischen hervorragenden Eiefen, die ganze

Blattoberseite aufierdem duroh einen mSchtigen Wachsuberzug ausge-

zeiehnet. Unter diesen Umstanden ist es vom Standpunkte des Transpi-

rationsschutzes wohl — ziemKch gleichgiilt^, ob das Blatt resupiniert

ist Oder nicht. —
Goebel hat, wie oben schon bemerkt wurde, darauf hingewiesen,

dafi die unteren — kurzeren — Blatter der resupinierenden Waldgraser

an der E^upination nicht teilnehmen, „was biologisch verstandlieh sei,

dasiesichineinerfeuchterenUmgebungbefinden." Goebels Beobachtung

ist dahin zu ei^anzen, dafi aueh die obersten— glexehfalls kurzeren— Blatter

bltihender Halme an der Kesupination nicht teilnehmen. Diese batten es-

aber sehr notig, zu resupinieren, wenn wklich die Eesupination im Dienst

des Transpirationsschutzes stande. Andererseits ist hervorzuheben

:

Wenn Milium effusum, Triticum caninum u. a. zwischen

diehtem TJnterholz von Himbeeren und anderen Waldstrauchem wachsen»

so dafi nur die obersten Telle der Habne frei hervorreagn, wahrend etwa

2/3 der Pflanzen vollkommen in tiefen Schatten gehiillt sind, so zeigen die

unteren und raittlereh Blatter genau die gleiche Eesupination wie an voll-

kommen freistehenden Pflanzen, wShrend nach Goebel's Auffassui^

diese „in einer feuchten TJmgebui^ befindlichen Blatter" von der Eesu-

pination ausgesehlossen sein mftfiten.

(Diese Beobachtung beweist gieichzeitig, dafi das Licht als solches

nicht der die Eesupinationsdrehung ausl6sende Faktor sein kann.)
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Die oben zitierte Beobachtung Goebels' bezieht sich tibrigens

ma auf die untersten (kurzeren), am bMhenden Halm sitzenden Blatter.

Benn die an sterileu Sprossen befindlicheu

Blatter lagsen bei Melica nutans, Milium
effusum, Triticum caninam, Calama-

grostis arundinaoea u. a. Sehattengrasern

die Kesupination nie vermissen. Ja, noch

mehr:

Graser, wie Agrostis vulgaris, deren

Stengelblatter nui wenig zur Resupination

neigen, zeigen an sterilen demBoden anliegen-

den Sprossen sehr deutliche Torsion, und

gerade bei Aira oaespitosa und LoUum
perenne, deren „HalmblStter" oft nur un-

deutiich resupinieren, fand ich die starksten

bis jetzt uberhaupt nachgewiesenen Torsionen

{namlich 4—5 x 180 "), wenn ieh die sterilen

Sprossen daraufhin untersuchte (Fi%. 4 u. 6).

Aus all dem geht hervor: Die feuehte

TJmgebui^ der unteren Blatter kann es nicht

sein, welche das Ausbleifaen der Eesupina-

tion an unteren Ster^elblattern veranlafit.

Wenn feuehte Luft diesen EinfluB hatte,

so mufiten typisefa resupinierende GrSser,

"wenn sie in einem mit Feuehti^keit gesSrttig-

ten Eaum kultiviert werden, die Torsion

vermissen lassen.

Ich zog einen ganzen Sommer bindureh

Milium effusum, Calamagrostis arun-

dinacea, Triticum caninnm und Melica

nutans unter grofien Glasglocken, unter welchen der Feuchti^feeits-

gehalt der Luft andauemd 80— 100% betrug, schnitt die lUterea

Sprossen im-

mer wieder zu-

ruek, so dafi

e jungeren
^ ^^^^ ^^^ Loli»m perenne &m Fencttkultur (trailer

sicn von An- Sprofi) viermal resi^iBiert.

fang an unter

dem EinfluB gesattigter Fencht^feeit entwickelu konnten. Dae S^ultat

war bei alien das gleiche. Die Kesupination trat unter aHen Umatanden

fi,

i^--'^>^, M

Fig. 4 Ffinfmal gedrehtes

Blatt eines Gteilen S|%ros6es

Ton Aim ca^itosa.



114 F. W. Neger,

ein, ja sie war noch deutlicher und starker als bei freiwachsenden Pflanzen.

Auch die Beleuehtung hatte nur riclitenden EinfluB. Bei Oberlicht waren

die Blatter nacU alien Richtungen der Windrose resupiniert, bei einseitiger

BeleucMung der Lichtseite zugewendet.

Wie erklart sich nun der seheinbare Widerspruch, dafi die unteren

Ster^elblatter der Schattengraser niclit resupinieren, die Blatter sterUer

Sprosse dagegen oft auBerordentlich stark resupinieren? Den Sehlussel

zur Losung dies^

Ratselssebeintmir

wieder Poa ne-

moraliszugeben.

IMeses Gras

zeigt bei extremer

Feuehtkultur im

Oberlicht ein ganz

ander^ Verhalten

aJs im Freien, oder

bei Kultur in

mafiig trockener

Fig. 6. Katt von
Poa nemoralis in

Fenehtknltor, stark

resupiniert.

Fig. 6«. Junge Gferstenpflanze in feuchter Luft gezogen
mit mehrfach resupinierten Biattem; linkes Blatt einmal,

das mittlere Blatt zweimal, das rechte Blatt dreimal resu-

piniert.

Luft. Wahrendesin derKatur an schattigen Standortenmekt odernurselten,

und dann meist nur jnit dem oberen Teil des Blatt^ resupiniert, zeigt es

im feuehtgesattigten Raum uberausoft und deutlieb Resupination und zwar

um so starker, je zarter die Blatter sind. Zuweilen sind einzelne Blatter scbon

nahe der Basis sekaif gedreht, aelir ahnlich jener Torsion, die bei Alstroe-

meria von jeker das Augenmerk der Beobachter aul sickgelenkt hat (F^. 6).
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Der Drehungswinkel betragt in der Eegel 90—180"*, in einzelnen Fallen

sogar noch mehr, namlich bis 270".

DaB dieseToTslonmoht mit der TranspirationBreguHerimgiiiZusammen-

hang stehen kann, leuehtet ohne weiteres ein. Es ware libclist uiizweekma6%,

wenn — bei der im feuchten Eaum ohnehin herabgesetzten Transpirations-

tatigkeit — diejenige Seite, welclie die Hanptmasse der SpaltSffnungen

tragt, der Transpiration fSrdemden Wirknng des Lichtes entzogen wiirde.

Wenn wirklieh der hohe Feucbtigkeifegehalt der Luft, me es den An-

schein hat, die VeranlasBung ist zur Eesupination der Poa nemoralis-

Blatter, so mussen unter den gleiehen Knlturbedingungen Gr^er, dei^n

Blatter sonst nur einmal resnpinieren, eine mehifache Torsion zeigen.

Der Versuch bestatigte diese Vermutung. Vide Schattes^aser maeben

im Feucbtraum einen Anlauf zu widerholter Blj^;1a*esupination ; Uberans

auffallend war dieser Vorgang

auch bei Gerste zu beobachten,

wie Fig. 6 a zeigt. Auch Mer

kann naturgemajB Transpiratior^-

schutz nicht Zweck der Torsion

sein.

Die wahre Bedeutimg der

Resupination der Poa -Blatter

und der verstarkten Resupination

andererGraser im feuebten Bauin

ei^bt sich aus einer vergleidien-

4en Betraebtung der Quer-

schnitte eines im FVeien und

eines im Feuchtraume erwach-

senen Blattes.

Es bestebt bier ein ahnlicher Unterschied wie zwisehen Licht- und

Sehattenblatt der Bucke.

Die im Freien erwachsenen Blatter ron Poa nemoralis sind etwa

doppelt 80 diek wie die im Feuchtraume gebildeten. zudem betj^btUch

.breiter (F^. 7).

Da6 die mecbaniseben Elemente beim „Feuehtb!att" im Verhftltnis

sehwaeber entwickeit seien wie beim „Troekenbiatt", mQchte ich nicbt

direkt bebaupten. Absolut bestebt natfirliidi ein groBer Unterschied.

Es ist aber sehwer zu beurteilen, ob die sehwacber entwickelten mecbani-

seben Elemente des zarteren „Feu6htblatte8" weniger oder ebenso viel

leisten me die kraftigeren mecbaniseben Gewebe des sdiwereren „Trocken-

blattes". Dagegen wissen wur ron imderen Pflanzen, dafi bei Kultur in

Fig. 7. Blattqura-sdmitte von Poa nemoralis;

oben Trockenblat^ nnten FeachtbiHitt (Unke
BlattMfte), beide bei gleieher VeisrOflerang

gezeicbnet; meebanlsfSe Elemente schwarz-
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feuchter Luft eine durftigere Ausbildung der mechanischen Gewebe

(CoUenchym, Bast) erfolgt als in trockener Luft (Mentha aquatica,

Thalictrum galioides, Menyanthes trifoliata)'^).

"Was die „Eeuclitblatter" der P o a nemo arlis an innerer mechaniscber

Festigkeit durch schwachere Ausbildung der Festigungsgewebe eingebuBt

haben, das ersetzen sie duicli Torsion, und sind dadureh genau ebenso

in der Lage, ihre Blatter horizontal auszustrecken und so das diffuse Licht

aufzufangen, wie kraftigere, dickere „Trockenblatter".

Ein einfaeher Versuch lehrt, dafi Torsion in mechanischer Hinsicht

ganz Erstaunliehes leistet

Von einem kraftigen, auBerst gleichmaSig dieken Biiefpapier warden

zwei gleich breite und gleichlange und dementsprechend auch gleich-

schwere^) Strei-

fen geschnitten.

Der eine derael-

ben wurde spi-

ralig in weiten

(steilen) Win-

dungen nm einen

Glasstab ge-

wiekelt, der an-

dere blieb flach.

Beide Streifen

wurden sodann

in emen horizon-

tal befestigten

Holzstab einge-

klemmt ; der

fiache nahm die

vertikale Lage an infolge seines Eigengewichtes, der andere neigte sich

nur sehr wen%, obwohl sein Gewicht mit dem des anderen Papierstreifens

vollkommen ubereinstimmte (Fig. 8).

Die phymkalisehe Erklanmg dieser Erscheinung ei^t sieh leieht,

wenn w uns die Formel far die Abhangigkeit der Biegungselastisazat

eines leistenartigen Gebildes (Stabes) vergegenwjtrtigen. Dieselbe heiBt:

P • L»

Fig. 8. Erklaning im Text.

E
6- b-h^

1) G. Kohl, Die Transpiration der Pfianzen und ihre Einwirkung auf die Aus-

bildung pflanzlicher Gewebe, Braunschwe^ 1886.

2) Di«s wurde dbrigens noch durch W'Sgung bestat^t.
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.wobei E die Biegungselastizitat,

p die rechtwinkelig zur Lange der Lefete angreifende Kraft, .

.

L die Lai^e der Leiste,

e der Elastizitatsmodul,

b die Breite 1 , ^ . ^
1, jj- TT«i. i der Leiste
n die H6he

J

bedeutet.

Je fcleiner L ist, ixm so Meiner ist aueh E. Nun kommt fur die Biegung

an, einem einfacli oder mekriach resupinierten Blatt als L offenbar nicht

die ganze Blattlange in Betracht, sondem nnr ein Ideiner Teil derselben,

namlich jene Teilstreeke, deren Flaehe gerade senkrecht steht zur Eichtui^

der angreifenden Kraft.

Denn jener Teil des gedrehten Blattes desseu Flaehenausdehnung

in der Eichtung der ar^reifenden Kraft Kegt, setzt offenbar der Bi^jung

einen derartig grofien Widerstand entgegen, daB der tatsaehliclie Erfolg

nahezu gleieh ist (h^!). Als biegende Krafte kommen an einem Blatt

aufier dem Eigengewieht namentlich der Wind und der Regen in Betracht

und es ist Mar, dafi die Wirkungen dieser Krafte um so weniger zur Geltui^

kommen, je vollkommener die Torsion des Blattes ist.

Ich sehe also in der Torsion der Blatter von Poa nemo-
ralis im Feuehtraum ein Mittel, die mecbanische Festigkeit

der uberaus zarten Blatter zu erbShen^).

Meht nur zarte Bescbaffenheit, sondem groBe Lange bei verbaitnis-

maBig geringer Breite kann die Veraadassui^ der' Torsion sein.- So^erMart

sieb einfacb, warum die oberen, aber kurzereit. Blatter bra dnigrat Sehatten-

grSsem, ebenso wie die untersten, gleichfalls karzeren Better an iS^ Resu-

pination nicht teilnehmen. Fur ihre LSa^e reichen die meehamschen

Elemente aus, um HorizontaJstellui^ zu sichem.

Fur die ubri^en ~ langeren — Blatter gentigt in der R^el eine

Resupination, um die zur Assinilation giins^e Licbtlage herzusteHen und

festzuhalten. Diese Blatter bringen, indem sie einmal abersehlagen, ihre

Blattflaehe in eine derart^e Lage, daB sie von versdiiedenen Seiten Licht

auffangen. 0brigens beobaebtete ich bei verscMedenen Sciiattengr^em

1) Die gleiche Beutui^ hat Stahl der Eeaupination der Alstroemeriabiatter

zu geben versucht, ohne indeasen Merfur eine experimentelle Begrfindui^ beizubri^en.

Er sah in der Umkebrai^ der Blattsjareite ein Mittel zar Scfawachung der Wirkrmg ^s
RegenanpraQea (,3egenfaU n. Blattgest^" in Annales dn Jardin Botanique de Buiten-

zorg 1893).

Freilieh kann mekt faebauptet verden, daB die Better dieser Pflaaizen in besonders

hohem Grad diwer Schutzeinricbtui^ bediirften.

Fiaat, Bd. iOi. 9

V



118
r ^

F. W. Neger,

— Triticum e aninum u. a. — einen mehr oder weniger deutlichen Ansatz

zu einer weiteren Torsion, durch welehe eine abermalige AuswecMung

der bdden Blattseiten erfolgi;. Diese Ersclieinung leitet iiber zu jenea

GrSsern, bei welchen eine wiederholte Kesupination die Eegel ist^).

Mehrfache Besupination der Blatter versehiedener Wiesen-

gr3.8er.

Tritieum repens, seltener Arrhenathenim elatius zeigen

in ausgezeiebneter Weise die Erscheinung der wiederholten Kesupination

und zwar Yorwiegend an den sterilen, weniger an den fertilen Sprossen.

VoUkommen auf die sterilen Sprosse scheint die mehrfaehe Torsion

b^ebrankt zu sein, bei Lolium perenne, Aira caespitosa sowie

bei einigen anderen Arten.

Die letztgenannten Graser

leiaten in dieser Hinsicht

aber ganz Unglaublichee.

Die Fig. 4, 5 geben hiervon

eine deutliehe Vorstellung.

Dafi gerade die dem
Boden nahen im Innem des

Grasrasens erwachsenden

Blatter so sehr zur Besu-

pination neigen, ist nach

dem oben Gesagten leiebt

verstandlieh. Sie leben in

einer mit Feuchtigkeit ge-

satt^ten Atmospbare und
ihr anatomischer Ban (Fig.

9) entsprioht diesenWaelw-
tumsbedingui^en. In der Tat fand ich derartig vielfach resupiniertp

Blatter Ton Aira caespitosa, wie sie in Fig. 4 abgebildet sind, nur an
sehr sebattigen feuchten Standorten^).

Fig- 9. Blattguerschiutte von Aira caespito&a (rechte
Blatthalfte) ; oben Trockenblatt^ unten Fenchtblati^
beidebei gleicherTergrfiJJerunggezeichnet; mecha-

nisohe Elemente Bt^v^trz*

1) Eine Andeutang der Resupination beobachtete ich iemer bei den auBerordentUch
lar^en BK-ttem ^on Cares ampnllacea, eiu-, aweifache Resupinaidon bei Molinia
coerulea, wahrend die verhaltnismaSig breiten raid kraftigen Blatter von Pbalari's
arundinacea die Besupination in der Kegel vermissen lassen.

2) tJberans starke Drehung fiel mir anch bei vielen Cfeiteem in den „gw^-
feuchten" Kustengegenden des w^Mchen Nofwegens (Hiffdangw, Sognefjord) auf.
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Die Verteilung der Spaltoffaimgen auf morphologisehe Ober- und

Unterseite unterliegt bei diesen GraBem noch weniger GesetzmliQigkeit,

wie bei den Seliattengrasem.

Bei vielen der hierher gehSrigen Arten habeu die Blatter nahezu iso-

lateraleu Bau, indem die Untei^eite fast ebenso viel Spaltoffnungen be-

setzt wie die Oberseitei z. B. Triticum repens, Holcus lanatns,

Dactylis glomerata u. a. Dagegen ist bei anderen die Untei^eite sehr

arm an Spaltoffnimgen, z. B. Lolium perenae, Aira eaespitosa.

Allerdings ist die Beschaffenheit der Blattobei^eite in anderer Hinsieht

von der der Unterseite oft recbt versehieden, z, B. durch starken Waehs-

iiberzug, Riefenbildung und

dergleiehen.

Es ware scbliefilicl. die

Frage zu erortem: in welcher

Weise die Resupination me-

chaoisch zu erklaren sei, ob

aie etwa in irgend einer Be-

ziehnng stebt zu jenen Zel-

len, welehe wesentlich die

Einrollung der Grasblatter

bewirken, oder ob sie nur

durch ui^leiehes Waehstum
zustande kommt.

Parlatore^) bringtdie

Eesupination mit der un-

gleiehen Fabigkeit der beiden

Blattseiten, Waaser aufzu-

nebmen, in Zusammenbang.

Wenn dies der Fall

ware, muBte der Grad dec

Resupination bei benetzten

und ausgetrockneten Blattem bedeutenden Sehwankungen unterworfen

sein. Das trifft aber nur in beschranktem MaBe zu. Ich braehte Blfttter

von Aira caespitosa, deren Resupination ISO*' betrug, in den Exsioeator

und hierauf wieder in Wasser. Im Exsiccator erfo^e Einrollung, im Wasser

Entfaltung (infolge der Tatigkeit der Gelenkzellfin und anderer meebaniseher

Gewebe), aber der Grad der Eesupination blieb stets der gieiche.

Fig. 10- SproB von Tritieiim repeos mit stark

reaapinierten Bl&ttem-

1) Paxlatore, Movimenti fogUwi nelle ^amiiuiMe (Kendiconto della R. Auademia

di Bologna 1894).

9^
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Etwas anders verhielt sich TritiKJum repens. Der auf Figur 10

photograpMerte SproB hatte mehrere Stimden in Wasser gelegen, ohnfe

da6 die Torsion (von 360") aufgehoben woiden "wSie. Wenn der Sprofi dann

in einen troekenen Eaum gebracht wurde, so erfo^e allerdings eine weitere

EmroUimg derart,. da6 die Spitze des Blattes um eine halbe Drehung

(ca. 180®) niehr gegen die Basis gedreht erscMen als am feucht gehaltenen

Blatt.

, :I>enmaeli ist die Resupiaation eine Fo!^e ungleiclien "Wachstunis

;

sie findet aber durch die bei der Einrollung tatigen Krafte eine.nicht uii-

bejraehtliehe Steigerung.

n. AQgemeiue okolo^elie und phylogenetisclLe Betcaehtoi^n iiber die

Kesapinatiou der Orasblatter.

Die bisher allgemein verbreiteteAnnahme, die Kesupiaation derBlatter
,

stehe im Dienst des Xranspirationssehutzes, kaun naeh den ob^en Aus-

fiihnmgen nieM mehr in voller Ausdefanung aufreoht erhalten werden.

Es kommen offenbar folgende dkologisehe Faktoren in Betracht:

a) Lieht, und zwar aiiBsehliefilich: beita Uberschlagen der Blatter von

Poa nemoralis, nebenbei: beim tJberschlagen der (ohne-

Mn resupinierenden) Blatter von Melica nutans. Milium
effusum u. a.

b) Transpirationsschutz beim Eesupinieren der (tnfolge ihrer

Sehwere) ubei^escklagenen Blatter von Luzula albida,
Luzula maxima; vielleicht aueh bei der seltener eintreten-

den Profilstellui^ der niekt iibergeschlagenen Blatter von Poa
nemoralis.

c) Mechanische Festigung bei der Mehrzahl der Graser, namentlich

bei jenen Grasem (und grasaknlichen Pflanzen), welehe infolge

mangelnder inn^er mechanfeelier Festigkeit oder auBerordent-

lieher L^ge der Blatter dureh Torsion einen hoheren Grad
von Biegungsfestigkeit^) anzustreben.

Ein -vricbtiger Prufetein einer Hypothese ist, dafi sie sieh dem Ge-
samtbild der Erseheinungen harmoniseb einfiigt und bei der Erkianmg
sehMnbarer ^iderspruehe gute Dienste leistet.

1) Hierm ist vermutUeh aueh flie Skologische Bedeutung des Dreliwiiclises vieler

Mume m suchen. Es Wit jedenfalls a-d, daB die Kiefer an selir windigen Standorten
oft besonders stark gadreM ist.
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Sehen wir zu, inwieweit die an dritter Stelle genannte rein mechamsche

Deutung der Eesupination dieser Forderrai^ geniigf;

1. Die auffaHende Erscheinung, dafi bei vielen Sehattengriteem gerade

jene Blatter von der Resupination ausgeschlossen sind, welche sich durch

geringere Lange auszeiclinen, es sind, wie oben ausgefubrt wnrde, die uriter-

sten und obersten, findet durch jene Hypothese eine befried^endere

Erklarung als durch die alte Transpirationsschutzhypothese.

2. Die Blattresupination fehlt, wo in anderer Weise die mechanische

Festigkeit des Blattes gesichert ist, z. B. bei Blattern mit stark entwickelter

innerer Festigung, beim Rollblatt, bei sehr breiten Blattern (Phalaris

arundinacea) bei wellblechartigem Bau des Blattes (Mais), oder bei

winkeleisenartigem Quersehnitt des' Blattes (Scirpus silvestris u. a.).

Dagegen ist sie vorhanden bei voUkommen senkrecht stehenden Blattern,

wo die InverssteUnng ds Transpirationsschutz uberhaupt nicht in Betraeht

kame, z. B. Gerste (junge Blatter bei Beleuchtung von oben), Aira

caespitosa (an in dichten Rasen waehsenden sterUen Sprossen),

Iris-Arten, Acorus calamus, Typha latifolia; sogar bei einer

TJmbellifere mit sehr langen, grasahnlichen Blattern fand icb staike

Drehung der Blattspreite, namlieh bei dem chilenischen Eryngium
paniculatum.

3. Das einfach oder mehrfaeh resupinierte Blatt istviel besser befahigt;,

das Ober- und Seiteulicht auszunutzen als das nieht resupinierende. Es

V€a:mag die bei Seitenbeliehtui^ eng begrenzte fixe LichtLage viel b^ser

a,ufzusuchen als das wenig bewegliche, unbeholfene, nicht resupinierte

Blatt. Ich mochte geradezu behaupten, dafi die Resupination den Gras-

blattem den Grad von Beweglichkeit verleiht, weicher ihnen infolge des

Mangels eines Blattstieles yon Haus aus abgeht,

Zum ScbiuB noch einen Meinen phylogenetisohen Seitenbli(±I

Goebel meint (1. c), dafi Graser mit resupinierten Blattern sioh von

solchen mit Rollblattem ableiteten.

Dem ist entgegenzuhalten, daB die moisten Graser mit RoUblattem

an der konvesen AuBenseite der Spsdtoffnungen volikommen entbehien

(2. B. Aira flexuosa).

Bei der Mehrzahl der Graser mit resupinierten Kattem trifft das nieht

zu. Im G^enteil, viele besitzen an der morphologischen Unterseite reeht

zahkeiche Spaltoffnungen (z. B. Triticum repens, Milium effusum,

Calamagrostis-Arten u. a.). WelehenSinn hatte aber die Verlegung von

Spalteffnungen auf die morphologisehe Unterseite, wenn diese doch infolge
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der R^upination zur physiolo^scheu Oberseite wird, und wenn die Resu-

pination im Dienst d^ Transpirationsschutzes stande?

leh mSchte daher glauben, daB die von Goebel vermutete Ableitung

keine Al^emeingult^keit hat, wenn sie auch in einzelnen Fallen zutreffen

Mem Anschein nach haben sich viele Waldgraser mit einfacher

Kesnpiuation aus Wiesen- oder SteppengrSsefti mit mehrfacher Blatt-

torsion entwickdt und dabei die

Neigui^, zu resupinieren, bei-

behalten.

Die besonderen Beleueh-

tungsverhaltnisse der neu besie-

delten Standorte gaben dann

AnlaB zu einer mehr dorsiven-

tralen Ausbildung der Blatter,

wobei die morphologische Ober-

seite zur physiologischen Unter-

seite wnrde und umgekehrt und

die wiederbolte Umdrehung na^

turlich unterblieb. Im Meinen

kann diese Wandlung noch jetzt

beobachtet \rerden,wenn typisehe

Wiesengraser sehr schattige

Standorte besiedeln. In sehr

auffallender Wetee geschieht dies

bei Dactylis glomerata. Bei

freier Es^osition kommt neben

der gewohnlichen einfachen, zu-

weilen auch mehrfache (min-

destens l^fache) Resupination zustande. An sehr schattigen Standorten

werden die Blatter sehr lang, die Resupination nimmt den Charakter

dfis ^ersehlagens wie bei anderen Waldgrasem an und nur an der

Spitze zeigt sieh noch ein Best der Neigui^ zur wiederholten Resu-
pination (Fig. 11).

Fig. 11. Schattenblatt von Dactylis glome-
rate, an der Basle fibergrachlagen, an der

Spitze resupiniert.



Das ,,Ludwig'sGhe Gipfelgesetz" und seine Tragweite.

Ton Paul Vogler (St. Gallen).

Wenn man die Variation der Aiizahl der Bliiten in Bltitenstanden,

der Anzahl der Staub-, Pnicht- oder Blutenliullblatter in Bliiten, der An-

zahl der Blatter an Jahrestrieben U8w. statistiseli imtersuclit, so erhalt

man in der Kegel mehrgipflige Kurven als graphischen Ausdruck derselben.

Die Gipfelpimkte dieser Kurven liegen aber nielit an beliebigen Stellen

der Zahlemreihe, sondem es erseheinen ganz bestimmte Zahlen als bevor-

KUgt.

Den Naebweis dieser GesetzmaBigkeit der Lage der Kurvengipfel

vOTdanken wir bauptsachlich den sehr zahkeicken Arbeiten Lndwig's
(namentlidi im botanischen Zentralblatt), der dureh lange Jahre hindurdi

sicb auob mit der theoretisehen Begrundung des Zustandekonunens der-

selben besehaftigte.

Die „bevor2ugten Zahlen" sind die der sogenannten Fibonacci-

reihe: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 usw., sowie deren Dupla, TMpla und anderen

einfaehen Midtipla. So laBt sich das Gipfelgesetz, dem de Tries

denl^amendesLudwig'sehen gab, kurjsformuHeren: „Die Gipfelpunkte

der Variationskurven lOr die Anzahl gleichwertiger Oi^ane an BMten,

Blfttenstanden usw. liegen aui den Haupt- oder Nebenzahlen der Mbonaeei-

reihe."

Die Frj^e lautet nun zunaehst: Haben wir es Her wirkUeh mit einem

allgemein gftlt^en Gesetz zu tun ? Ich babe^) versucht, wenigstens fiir die

Strahlbltiten der Kompositen mSglichst voUst&nd^ die bisberigen TTnter-

suehungen zusammenzustellen. Das Ergebnis war, daB die Hauptgipfe!

in ca. 85% der F^e auf den Hauptzahlen oder deren Dupla liegen; nimmt

man auch die TTebei^pM dazu, so sinkfc der Prozentsatz auf ca. 66%.

Daraus ergibt sicb bereife, daB das Gesetz nieht ganz al%emein gfii% ist,

daB wir daher bessra nur von einer Kegel sprechen.

Die zweite Frage lautet sodann: Wober kommt es, da6 diese ZsAlen

vor den anderen bevorzugt sind?

1) Togler, PiT)bleme mid Besnltate variationsBtatiBtiBcher VniffKvtehwagen

an Blfiten raid BWtenstanaen. Jahrbwili der St Gallischen naturwiBs. Gfflellsehaft

1910, pag. 33—71. St. Gallen 1911.
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Eb ist interessant, die Entwicklimg der Anseliaiiuiig ftber das Zu-

standekommen dieser Bevorzugimg bei Ludwig selbst zu verfolgen.

1887 sagt er (Deutsche botan. Monatsschr., pag. 52—58): „Offenbar

Bteht diese Tatsaehe in Beziehung zu der aus der Meehanik des Wachstums

sdfelieher Organe resultierenden Divergenz;"

Aber aclioii 1888 bringt ei die Zahlem^he (Hoffman's Zeitsehr. t

mathem. u. naturw. Untemdht) in Zusammenliang mit dem Vermehrungs-

gesetz des Fibonacci. Als allgemeinen SatzsteUt er auf: Bei dem Wachs-

tum und der Vermekrung des Bildungsherdes fur Neubildungen liegt es

nahe, anzunehmen, daB sick der eine Teil immer wie das Mutterorgan

der aaidere wie sein SprSBling Terhalt. „Das Mutterorgan grenzt forlge-

seiat in rhythmiseher Wiederholung neue Teile ab, der Sprofiteil dagegeu

immer erst in der folgenden Teilun^speriode, nachdem derselbe beran-

gewachsen ist."

I^och 1897 (Bot. ZentralbL, Bd. LXXI, pag. 257-266) heifit es

sehr vorsicbt^: „E8 soil Mer nur gesagt sein, dafi man sich, die Glieder der

betreffenden Reiben in ihren eharakteristiseken Zahlendivergenzen so ent-

standen denken kSnnte, bis die anatomischen und entwioklui^sgeschieht-

liohen Untersuehungen uns belebrt haben, wie sie wirklieh zustande ge-

kommen sind."

Bis daMn rdmmt Ludwig immer wirkUche Organanlagen, Zell-

komplexe oder wen^etens Zellen an, die sick nach dem Schema des Fibo-

nacci vermehien soUen. DaB aber diese Annahme fur hShere Pflanzen

nieht zulitesig ist, ergaben entwicklungsgesehiehtliche tJntersuchui^en.

Sodann fand Ludwig auch mehrgipflige Kurven bei der Messung von

Blattdimensionen und bei Langenmessungen anderer Organe, bei denen

die Nebengipfel die Intervalle der Hauptgipfel ebenfalls in bestinamten

Verhaltnissen zu teilen sehienen.

So kam er 1898 (Bot. ZentralbL, Bd. LXSV, p^. 107) dazu, das Geseta

zu veraUgemeiuern und ihm schlieBlich fo^ende Formulierung zn geben:

„Die Vermehrung der niedersten Formelemente, welche
ein Organ aufbauen (und die, wo es sich urn Langendimensionen

haadelt, in Langsreihen liegen), der „Biophoren", erfolgt sehubweise^
so zwar, da£ das TJrelement anfanglick ein neues Element
abgliedert, da6 aber in den nachsten Etappen der schub-
weisen Vervlelfaltigung nur die alteren Elemente sick ver-

mehren, die iiingeren eine Reifeperiode uberspringen."
Damit ist der Vorgang der Anlagenrermehiung aus dem Gebiet

dBS dureh direkte Beobaohtui^ nachzuweisenden in das des nur nock

Indirekt zu erschlieJSenden verrackt.
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Zugleieh aber wird das Gesetz nun auch viel umfassender, zu einera

Gesetz der diskontinuierlichen Entwioklung des pflanzlichen

Organismus ttberhaupt. In dieaer Form hat es etwas GroBzi^es
und auch etwas Bestechendes, so dafi es eine verlockende Aufgabe ist,

es einmal auf seine EichtigkeH zu priifen.

An der dnrch so vielfaltige Beobachtung festgestellten Tats ache

der Bevorzugung der Fibonaeeizahlen als Gipfelpunkte der VariatioM-

kurven der Anzahi gleichwertiger Organe laBt sich nicht riittebi.

Doch gibt es eben eine grofie Anzahi von Ausnahmen von der Begel,

die Ludwig auf verschiedenen Wegen (Annakme von Summationsgipfeln,

Hinzutreten einer einzelnen Gipfelblftte, andere Vermehrungsgesetze) zu

erklaren versuchfc, wobei es freilich bisweilen nicht ganz ohne Kunstelei

abgeht. Ein unlosbarer Widersprueh mit der Ludwig'sohen Anschauung

hegt aber doch nicht in diesen Ausnahmen.

Immerhin regten sie immer wieder zxa Kritik und zu neuer Nach-

priifung an, und so haufte sich das statistiscke Beobaehtungsmaterial

immer mehr, ohne daB aber je von seiten eiues Variationsstatistikers eine

durchgreifende Widerlegung der Ludwig'sohen Auffassung versucht

wurde.

Bie einzige scharfere Kritik kam von seiten der Entwicklimgs-

mechanik, die bei der Anschauung blieb, dafi diese Bevorzi^i^ bestimmter

Zahien bedingt sei durch die Gesetze, die (He BlaiTtstellung uberhaupt

beherrschen. A. Weisse's tFntersuchungen an den BlutenkSpfchen von

Helianthus annuus (Jahrb. 1 wissensch. Botamk, XXVI u. XXX) sind in

dieser Eichtui^ wohl die wiehtigsten Aibeiten. Doch -widerlegen sie Lud-

wig deswegen nicht unbedingt, weil ja schlieBlich schon die Blattspjralen

durch ein Anlagevermehrui^sgesetz bedii^ sein kOnnten, so dafi also die

Braun-Schimper'sehe Keihe und die Fibonaceireihe der Ausdruck

€an und derselben tiefer liegenden GesetzmaBigkeit waren.

Was mieh nun daau fuhrte, als Variationsstatistiker die Lud-

wig' s che Anschauung zunachst fiir die Anzahi der Bltiten in Blutenstanden

definitiv als unhaltbar aufzugeben, waren zwex Beobachtungsreihen,

die nicht mehr nur einzeMe, sondem „gesetzmafiig" wiederkehrende Aus-

nahmen eigaben.

1897 habe ieh (Beih. z. bot. ZentralbL 1898, XSIV, pag. 1-19)

gezeigt, dafi bei Astrantia major fur die"Anzahi der Hullblattei, Zwitter-

bluten und Bltiten Uberhaupt die Kurvengipfei der Bnddolden auf dea

Zahien der Fibonaceireihe, die der Seitendolden dagegen auf denen der

TrientaliBreihe liegen; und das gleiehe Kesultat ei^aben Zahiungen an den

Strahlblftten von Arnica montana (Jahrbueh der naturw. Gesellseh.
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St. GaUen 1910, pag. 1—32. St. GaJlen 1911). Als Gipfelzahien fur End-

dolden und -KSpfchen treten aui 8 (10), 13 (16), 21 usw., ffir die Nebendolden

und -Kopfchen 7, 11 (14), 18 usw. Nun ist es ohne Kiinstelei, bei der man

jeden sicliereTi Boden TeiUert, absolut unmQglicli, die zweite Reilie an! das

gleiohe Anlagenvermehrungsschema zuriiekzufuhren, wie die erste. Mt
auderen Worten: wir muBten also fur ein und dieselbe Spezies, ja sogar

far ein und dasselbe Individuum, zwei verschiedene Gesetze der Anlagen-

vermehrung annehmen. Das tun wir aber nur, wenn absolut kein anderer

Ausweg mehr bleibt.

Dieser andere Ausweg ist aber gegeben in der AnschluJBtheorie von

A. Weiss e. Die Zahlen der Fibonaceireihe erhalten wir als AnsehluB an

die Spirale der Braun-Schimper'aehen Hauptreihe, die der Trientalis-

reihe als AnsehluB an die Braun-Sehimper'sche Nebenreilie.

„Ziir Einleitung von Stellnngen mit Divergenzen der Hebenreihe

sind nur besondere und darura seltenere Kombinationen in der Anordnui^

der Blatter erforderHch." Und was Megt nun naher, als die Annahme,

durch die Art der Abzweigung der SeitenSste vom Hauptstamm bei Arnica;

und Astrantia seien die Bedin^ngen gegeben, daB die Stellimg der ersten

Blatter die Kebenreibe beglinstige?

Wenn aber eine regelmaBig wiederkehrende AusnaJime durch

die Theorie der Anlagenvermehrung naeli Fibonacci nicht erklart werden

kann, dagegen eine andsre Tieorie alle seheinbaren Widersprucbe glatt

lost, so mtissen wir somit die erste zugunsten der zweiten voUstandig

fallen lassen.

Es ist wohl kaum notig, nocb hinzuzufugen, dafi durch diesen Schlufi

den Verdiensten Ludwig's an die Erforschung dieser Verhaltnisse nicht

der geringste Abbruch getan wird. Ohne seine bahnbrechenden Unter-

suchnngen und ohne die starken Anregungen, die namentlich auch von

s^nen theoretisehen Spekulationen ausgegangen sind, hatten wir heute

kaum das Material zur Verfugung, auf das gestiiiztw heute die Alternative

zwischen der AnsehluBtheorie und der Theorie der Anlj^envermehrung

nach Fibonacci entsoheiden kQnnten.

Nachdem wir gezeigt, daB far die Variation der Anzahl gleichwertiger

Oi^ane tUe Theorie der Anlagenvermehrai^ nach Mbonacoi znr Erkiarung

der Bevorzugimg bestimmter Gipfelzahien nicht haltbar ist, durfte von

vomherein die tJbertragui^ dieser Theorie auf andere Erseheinungen

im Pflanzenreich groJBer Skepsis begegnen.

Diese tJbertragung, den Nachweis, daB es sieh hier um ein allgemeines

Entwieklungsgesetz im Pflanzenreich handle, aus dem sich alle diskonti-

nuierliehe Variation erklare, hat vor allem Bitter yersucht, in drei grCBere
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Arbeiten in den Beiheften ziim botan. Zentralbl. (Bd. XSII, Abi 11^

Bd. XXIII, Abt. I, Bd. XXV, Abt. 1 1907—1909). Sein wiehtigeter SebluJS-

satz ist folgender:

„Um das Zustaadekommen der gesetzmUBigen Variation zu verstehen»

ei^bt sieh die Notwendigkeit der Annahme kleinster lebender Indi-

vidualitaten, die die gesamte lebende Substanz anfbauen. Auf deren ge-

setzmaSigen, eiofachen, im Zahlenverhaltnis des Fibonacei gesehehenden

Vermebrung wiirde dann das organisehe Waohstum beruhen."

„Zur ErMaxung der Wertigkeit der Klassenzahlen bei Langen-»

Flachen- und Korperwachstum ist dann welter eiofachst anzunehmen,

da6 stets die Verteilui^ der „Einheiten" im Laufe der Teilungen je eine

gleiehe, einheitliclie bei den einzebien Organen bleibt, wenn einmal erst

die Anordnung in der Organanl^e durch orgau^che Krafte gesehehen ist.

So ergeben sick ja die direkten Fibonaeeizablen, so aueh ihre Quadrat-

wurzeln und Kubikwnrzeln, infolge des dadureh bedingten, je nack ein»

r^p. zwei und drei Dimensionen in gleichem Ekytkmus statthabenden

Waohstums." (Bitter 1908).

Ist diese Ansckauung riektig, so miiJBten also die Gipfelzahlen bei

eindimensionalen Organen siek verhalten wie die Fibonaceizahien, bei

zweidimensionalen wie deren Quadratwurzeki und bei dreidimensionalen

wie deren Kubikwnrzeln. Und diesen Wachwe^ glaubt nun Eitter ftikren

za kSnnen, znnaehst 1907 ftir Blatter, wo er zum Scklusse kommt, daB die

GipM stets auf dem 10 fachen Werte der Quadratwurzehi aus den Kbo-

naceizablen liegen.

lek kabe 1908 (Jakrbuek der natnrw. Gesellsck. St Gallen pro 1907^

St. GaJlen 1908) geglanbt, mit einigen Modifikationen bei den Blattern

vonVineaminoreineBestatigHng der Bitter' sekenAnsGhauwngenzufinden;

dock kalte iek keute daftlr, daB auck jene Reeultate g&s nickts bewefeien.

Heute liegt mir ein sekr nmfangreiekes Material (mekr als 12 000 Measui^en)

an Blattern von Cytisus labumnm vor, das sieh in keiner Weise zur Statze

der Ritter'seken Ansckauung verwerten iSfit.

GewiB, anek da ergeben sick immer nock mekrgipfUge Knrren;

aber n-gend eine GesetzmSSigkeit der Lage der Knxvengiplel laBt sick niekt

konstatieren.

Und wenn man die Arbeiten Bitter's genauer siek ansiekt, so ergibt

sick abiigens sofort, daB auck sein Material absolnt nickts beweist. Nickt

n«r begnfigt er sick meist mit einer sekr geringen Anzabl von Messungen,

er berackHokt^ femer auck niekt, daB liberkaupt sein „Gesetz" nur stim-

men kann fur Blatter, deren Lai^enbreitenindex konstant bleibt. (Sieke

meine Arbeit flbcarVinea minor, St. GaUen, Jakrb. pro 1907). Sod^n berfick-
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siehtigt er nicht, daB wenn sieh die Kuive ftir die Lai^e dei Blatter ent-

mekelt uach dem lOiachen der Quadratwurzeln aus dea Fibonaccizahlen,

das gleiche nicht der Fall sein k&wx fur die Breite, ohne dafi man mit der

eigenen Theorie in Widersprueh gerat. Und endUeli verlieren seine Zahlen

ihre Beweiskraft aueli dadurch, da6 in dem Intervall, in dem seine meisten

GipM liegen, sozusa^en jede Zahi Gipielzahl sein kann, und dann doeh sieh

2Ugimstett seiner Theorie deuten laSt. (Siehe meiae weiteren Ausfiihrui^eii

in: Beih. z. bot. Zentxalbl, Bd. XSVII, Abt. I, pag. 432 u. ft).

So stehen wir heute vor der Tatsache, dafi wir aueh nicht den gering-

sten Grund haben, anzunehmen, das diskontinuierliche Langen-, Flachen-

oder KSrperwachgtum im Pflanzenreiche lasse sieh erklaren unter Annahme

von „Biophoren" oder „Anlagen", die sieb.nach. dem Schema dee Fiba-

nacci vermehren.

Wir kommen also zu folgenden Schlasseu:

1. Das Ludwig'sche Gipfelgesetz ist kein allgemeingiilt^es

Gesetz, sondem niir eine ziemlich weite Tatsaehengebiete umfassende

Eegel> die etwa so zu fonaiilieren ist: Die Gipfel der Kurven fur die

Variation der Anzahl gleichwertiger Organe (Blfiten in KSpfehen,

Dolden; Blutenblatter, Blatter an Jahrestrieben usw.) liegen in der

Kegel auf dem Haupt- und I^ebenzahlen der Fibonaccireihe

(riehtiger der Braun-Schimper'scheu Reihe).

2. Diese Bevorzugung bestimmter Zahlen ist uieht die

Folge einer Vermehrung der Anlagen naeh dem Schema des

Fibonacci, sondern ergibt sieh aus dem gesetzmafiigen An-
schluB an die Spiralstellung der Blatter.

3. Eine t5bertragung der Ludwig'sehen Hypothese auf das

Langen-, Flachen.- und Kftrperwaehatum im PJlanzenreieh,

wie sie von Bitter versueht wurde, ist nicht gestattet; zum
raindesten ist fur das Zustandekommen der mehrgipfligen

Kurven bei der Variation der Dimensionen bestimmter Or-

gane als Folge einer Vermehrung hypothetischer „Biophoren"
naeh dem Schema des Fibonacci nicht der geringstfi Beweis
erbraeht.

St. Gallen, im August 19U.
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Zur Kenntnis der GasdifTusion In Pflanzen.

Von A- tlrsprung.

An eraigen Wasserpflauzen wurde gelegentlich eine aufiSlUge

Gasansscheidung beobachtet, die eduem eigentfimliclien Diffusionsvorgang

ihre Entstehung verdankt. Da diese Diffusionserschemung zwar schon

langst bekannt ist, aber sowoM von botanischer wie von physikalischer

Seite nur wenig Beachtung gefunden hat, so soUen im folgenden die

bisherigen Untersuchungen in historischer Reihenfolge kritisch be-

sprochen nnd durch none Versuche erweitert werden. Der erste Abschnitt

handelt von Nelumbo, der zweite vorwiegend von Nymphaea.

I.

Im Jahre 1841 teilte Raffeneau-Delile^) TJntei^uchnngen mit,

die er in Montpellier an den Blattem von Nelumbo angesteUt hatte.

Er blies Luft dnrch den Stiel eines abgesclmittenen Blattes, dessen

Spreite in der Mitte etwas Wasser enthielt, und beoba(ditete bei stfu'kem

Blasen „un bouillonnement". Auch an Blattem, die an der lebenden

Pflanze sich befanden, wies er eine ahnliche, aber selbstandige Blj^en-

ausscheidung nach. Er gibt femer an, dass die Luft, die in letzterem

Falle aus der Mitte der Spreite austritt, „s^ rend de toutes les parties

ambiantes, c'est-^-dire qu'il y vient du reste de ]a face snp^rienre de

la mgme feuille. En effet, d^s que Ton inonde le disque tont entier,

il ne sort plus d'air du centre, et dfis qu'une portion du disque est

d^eouverte et raise en contact avce I'atmosphfere, le eourant d'air se

r^tablit, et s'il est assez fort, U devient visible gar bulles." Als er an

dem Stiel eines an der Pflanze befindlichen Blattes eine 2 cm lange

Wunde anbrachte, wdche die Luft^nge offoete, erfolgte aus ihr eben-

f^s eine Gasausscheidung ; da die Blasen nur am oberen Ende der

Wunde austraten, und audi hier nur so lange, als die Spreite

nicht ganz antergetauclit war, so schloB Delile, daB die aus-

tretende Luft nicht durch den Blattstiel aufsteige, sondern aus der

Spreite stamme. Biese Beobachtungen wurden meistens im August

gemacfat, in den heifien Naehmitt^sstunden bei direkter Besonnung:

1) Kaffeneau- Delile, Evidence do mode respiratoire des fenllles de

Nelnmbium. Ann. sc. nat. 1841, 0. S^^ Tome XVI, pag. 328.
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die Ausscheidung von Blasen geschab gewShnlich nur am Tage, erfolgte

aber gelegentlich auch wahrend der Nacht t^ber die chemische Zu-

sammensetzung der ausgeschiedenen Luft findet sich folgendes ange-

geben: „j'aj recueilli sous I'eau, dans des floles, Tair d'exhalation des

fenilles, et cet air^ par la combustion d'une allumette que j'ai introduite

dans la fiole, n'a pas sembl^ difffirer en propri6t6s de I'aii: atmosph6rique".

Diese Mitteilung war der Ausgangspunkt einer unerfreuUchen

Eontroverse zwischen Delile und Dutrochet Wahrend Delile seine

Beobachtungen anfuhrt, oline den Versuch einer ErklSrung zn wagen

Oder Vermutungen fiber die Ursache der merkwiirdigen Blasenans-

acheidnng zu aussem, behauptet Dutrocliet, dass es sich mn den

Assimilationsgaswechsel handle. Er hatte nUmlich Mlier^) gefunden,

dass abgeschmttene Nymphaeabiatter am Lichte aus dem Stielende

sehr sanerstoffreiche Blasen aussdieiden, ferner gibt er an, da6 diese
r

Ausscheidung nur erfolgt, wenn die Spreite ganz unter Wasser ge-

taucht ist.

Delilea Beobachtungen fiber die Zusammensetzang des aus-

geschiedenen Gases und die Blasenbildung wShrend der Nacht passen

Jinn allerdings nicht zu dem Erklarungsversuche Dutrochets, doch

sucht sich dieser zu helfen, indem er die ihm unbequemen Tatsachen

dem Eindringen des Wassers in die Luftraume und der Ausdehnung

der Luft durch Erwarmung zuschreibt Durch die Ausdehnung der

Luft bei intensiver Bestrahlnug wird natUrlich ein Druck erzeugt, der

bei genfigender Starke Blasen aus vorhandeneu dffnungen auspreSt

und beim Eindringen von TVasser in die Luftraume wird das Gleiche

geschehen und zwar nnabhangig von der TageszeiL

Die Erktarung daf0r, daB, wie er meint, Nelumbo nor dann Gas

ausscheidet, wenn die Spreite in Luft sich befindet, Nympbaea da-

gegen nur dann, wenn sie unter Wasser taucht, versueht Dutrochet
durch ein erdichtetes Spiel der SpaltSffnungen zu geben, die bei

Nelumbo in der Luft sich schlieBen, unter Wasser sich offnen, bei

Nymphaea dagegen umgekehrt unter Wasser sich schKefien und in

der Luft sich 5ffaen solien. Noeh in anderer Weise will er die Be-

obachtungen mit seiner Aufiassung in tTbereinstimmang bringen, doch

sind far uns die angeffihrten Beispiele ausreichend.

Was uns bei alien diesen Bemiihungen sympathisch berfihrt, ist

dae Bestreben, die Tatsachen nicht nur zu erwahnen, sondem auch zu

1) Dutrochet, M^moires pour senrir k I'histoire anatomique et physiolo^qne
des T^g^taox et des animaux. Braxelles 1837.
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erklHren und bei der Erklarung sich nach. M6glichteit an sicher Be-

kanntes anzuschlieBen. Hatte jedoch der scharfsinnige Dutrochet die

Blasenausscheidong bei Nejumbo nicht nur aus der Beschreibnng

Deliles, sondem aus eigener Anschauung gekannt, so wDrde er seLbst

eingesehen haben, dafi seine Betrachtungen anf diesen Fall nicht an-

wendbar sind.

Mit voUstSndiger Sicherheit ging dies auch fiir den feme Stehen-

den aus Versuchen Merget's^) hervor. Derselbe gibt an, daB nach

zahlreichen Analysen — Zahlenbelege feblen allerdings — die Zu-

sammensetzung des. auBgeschiedenen Gases, von geringen Abweichungen

abgesehen, mit derjenigen der atmospharischen Luft fibereinstimmt.

Er findet die wichtige Tatsache, da6 die Gasausscheidung auch durch

bloBe Warmestrahlen erfolgt (nicht bis zur Kotglut erhitzte £isenplatte).

Die Gasausscheidung gesdiieht unter einem Druck, der, je nadi der

Intensitat der Warmequelle, 1—3 dm 2) Wasser betragen kann, und in

«iner Menge von bis zu 1 Liter per Minute. Sie kann oft ohne Unter-

brecbung tagelang dauern. Es wnrde ferner der Nachwms erbrac^t,

daB auch trockene, tote Nelumbo blatter wieder Blasen ausscheiden,

wenu man sie genugend befeuchtet hat Ein weiterer Beleg fOr die

rein physikalische Natur der Erscheinung bestand darin, daB sie nioht nur

in Luft, sondem auch in O, N, H, CO3, CO und N^O erfolgte. Das so-

lortige AufhSren des Blasenaushjttes nach Verschlufi der Stomata zmgte,

da6 die Gase durch die SpaltSffnungen eintrateu. Fftr die Art und

Weise wie Merget den Vorgang zu erklaren versucht, ist seine Angafoe

wichtig, daB in der Spreitenmitte nur dann Blasen austreten, wenn

liier die Temperatur niederiger ist als in der flbrigen Spreite, wUhrend

aus dem Stielende auch bei gleichmaBiger ErwSrmung der Spreite Gas

austritt. Merget halt namlich das Gauze fur eine Thermodiffiisions-

«rscheinnng, bedingt durch Temperaturdifferenzeu zwischen der kSiteren,

Blasen ausseheidenden Spreitenmitte und der fibrigen, warmeren

Spreitenpartie. Die Gasausscheidung hSngt nach ihm hauptsSdilich ab

«de la structure poreuse et de I'fitat hygrom6trique des tissus oh elle

s'opifere; les feits observes rentrant dans la categoric des ph^nomfenes

de thennodiffusion gazeuse et de dilfusioii simple entre des masses

1) Merget, Snr des ph^aomenes de ihermodiHomon gazeuse qui se prodnisent

dans les feuilles, et sur les mouvements circnlatoires qui en. r^BUltent dans Taete

de la respiration ehlorophyllienne. Compt rend. 1873, Tome hXSyil, 2, pag.

1468.

2) In Pfeffer's Pfianzenphysiologie I, pag- 187, eteht inlolge eines Dnidc-

fehlera cm statt dm.
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d'air h. differents degr^s d'humidit^, r6cemment 6tudi^s par MM. Fed*

dersen et Dufour."

Merget glaubt auch, da6 die Erscheinung bei alien Pflanzen sich

finde und fahrt dann fort: „Etant admis que, pour toutes les feuilles,

r^cbauffement du limbe met en jeu les forces tbermodiffusives qui

trouYent leurs conditions d'actiyite dans la structure et dans T^tat

hygrom^trique des tissus, comme cet ^chauffement, en I'^tat ordi-

naire, c'est-&,-dire iorsqu'il provient da la chaleur du soleil, est loin

de se produire uniform^ment aux points frapp^s par les rayons solaires,

I'air int^eur, par suite de Vexchs de tension qu'il acquiert, se dfitend

sur celui des parties froides, qn'il presse en le contraignant &. s'6chapper

par les stomates des surfaces ^pidermiques correspondantes, pendant

que I'air ext^rieur afflue par les stomates des surfaces solaris^es. H
s'6tablit dono alors un veritable courant circulatoire gazeux, des parties

vertes qai respirent k celles qui ne respirent pas, avec un double

mouvement eorr61atif d'aspiration par les premiferes et d'expiration par

les secondes. Dans les plaates aquatiques, cette circulation respiratoire

a plus d'etendue et de profondeur que dans les plantes terrestres, car,

au lieu d'etre circonscrite dans T^troit r^seau des m^ats du parraichyme

foliaire, elle se prolonge dans celui du systfeme lacunaire tout- entier.

Quaud les feuilles d^ plantes aquatiques sont frapp^es par les rayons

solaires, ]& masse gazeuse des laeunes est, par le fait, soumise comme
k une sorte de brassage, qui a pour effet final de ramener dans le

limbe Fair des cavit6s profondes . .
."

Neben seinen Versuchen mit Biattem hat Merget^) auch rein

physibalische Experimente ausgefuhrt. Er verschloB z. B. einen be-

feuditeten Tonzylinder mit einem durchbohrten Stopfen, der ein Glas-

rohr enihielt, welches in Wasser tauchte. Aus dem Robr traten unter

UmstSnden sehon bei einer Erwarmung auf 30^ Blasen aus, die mit

ErhShung der Temperatur sich vermehrten. Die Eesultate erldart

Merget als unabhangig von der Katur des porosen KSrpers und der

benetaenden Miissigkeit, nur muB die letztere fluchtig sein, was Yer-

suche mit SehwefelkoMenstoff, Ather Chloroform, Athyl- und Methyl-

alkohol zeigten. Er findet allgemein, daS in einem befeuehteten porosen

Diaphragms, der Gasstrom gerichtet ist von der Seite, die am starksten

transpirlert, zu der, die es am schwUchsten tut Auch im Boden wird

daher, bd einemi geeigneten Grade von Porosilat und Wassergehalt,
I*-—^— n-^^H ^-i

1) Merget, Sur la reproduction arti&cieUe des ph^omfeneB de thenno-

diffusion gazeuse des feuillea, par les corps poreux et pnlv^lenta humides. Compl
rend. 1874^ Tome LXXVni, 1, pag. 884.
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und bei graitigender Erhitzung durch die Sonnenstrahlen, Luft von

aufien an den erhitzten Stellen eindringen und zu dea kSlteren str&men.

Da Merget sich anf die Versuche von Feddersen und Dufour
bezieht, so ist es notig, auch diese naher kennen za lemen. Carl

Neiimanni) war durch theoretische Betrachtangen darauf gefiihrt

worden, da6, wenn eine endliche Po|-tion eines in einer unendlich

langen RShre eingeschlossenen Gases sich in eiuem anderen Dichtig-

keitezustande befindet als das fibrige Gas, eine an den beiden Enden

dieser Portion kfinstlich erzeugte Temperaturditferenz eine kontinuier-

liche Bewegnng in dem ganzen unendlichen Gaszylinder nach einer

b^timmten Kichtung hervorbringen mufi und zwar im Sinne von der

kalten zur warmen EndflSche durch das betrachtete endliche StQck,

wenn sich das Gas in diesem, in dem Zustaude der Verdichtung befindet.

Feddersen's^) Versuche sind in der Weise angestellt, dafi eine

pulverformige Substanz in eine horizontale GlasrShre fest hindngestopft

wurde. Die Enden der Eohre, die fiber diesen porosen Pfropf hinaus-

ragten, wurden an jeder Seite luftdicht durch Kautschuck mit einem

anderen horizontalen Glasrohr verbunden, welches durch einen Flussig-

keitstropfen an irgend einer Stelle in seinem Innern abgesperrt war.

Auf diese Weise muBte jede Verschiebung der in dem mittlerKi

RShrenstttck enthaltenen LuftsSule die beiden absperrenden Miissig-

keitstropfen in demselben Sinne verschieben. Nun wurde das eine

Ende des Pfropfes einer koustanten Wanneguelle ausgesetzt, das andere

aber kalt gelassen oder kfinstlich erkaltet Dann zeigte sich ausnahms-

los eine langsame Verschiebung der Luftsaule in der Ricditung durch

den Pfropf vom kalten zum warmen Ende % bald rascher, bald lang-

samer, bald an der einen Seite starker, bald an der anderen.

1) Berichte der K8nigl. Sftehsisehen Gesellsch. d. "WiBSeneeh. Sitzung vom

15. Febr. 1872.
' 2) W. Feddersen, tJber Thermodiffusion von Gaaen. Pogg. Ann. 1873,

Bd. OXLYin, pag. 302.

3) Bie Angabe in Pfeffer's Pfianzenphyaicaogie (1, pag. 186), vonac3t der

Oasstrom von der wftrmeren zur kalteren Seite geht, beruit auf einem Versebeo,

ebenso die Mitteilnng, daB die Tbermodiffusion Ton Dufour entdecfct worden sei.

Die Thermodiffueion atellt vielmehr die ITmkehr eineB von L, Dnfonr beobadi-

teten Phtoomens dar, x^imlich der durch Diffueion herroj^erufenen Temperahir-

anderang. Da auch in ausgezeichneten Lehrbuchem der Physik, z. B. Cbwolaon,

nnrichiige Angaben sieh finden, so sei das Prinzipielle in einigen ^tzen en^nt
L. Dufour fand, dafi an der Seite der porOsen Wand, wo das rasciier diffundierende

Gas eintritt, eine TemperaturerhObung, auf der andem Seite eine Temperatur-

enriedrigung atattfindet. Znr ErtlSrung atellte er sich ror, dafi ja" "

SloM, Bd. 104.
10
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Erwahnt sei ein Versucli mit Gips. In einer etwa 12,5 mm im

Lichten weiten Kfihre befand pich ein 70 mm langer Gipspfropf, der

nach dem EingieBen l^ngere Zeit gelegen hatte und lufttrocken ge-

worden war. Die GlasrShre -wurde iiber dem einen Ende des Pfropfes

mit Kupferblech umhullt und durch eine darnntergestellte, schwach

brennende Spiritaslampe aut ca. 200° erhitzt. Das andere Ende des

Pfropfes blieb der Einwirlcung der Ziramertemperatur (8°) ausgesetzt

und zeigte beim Anfiihlen eine geringe Erwsirmung, Bei Abspernmg

der 3,5 mm weiten Ansatzrohren durch Quecksilber lieB sicb aucb nach

15 Stunden keine Bewegung nachweisen. Als darauf SchwefelsSure-

hydrat zur Sperrfliissigkeit genommen wurde, ergaben sich in der

Richtung von der kalten zur warmen Seite folgende Verschiebungen

in 10 Minuten:

kalle Seite warme Seite

11,5 mm . . . 10,0 mm
8,7 „ ... o,o „

6,7 „ . _ _ 7,7 „

Aus Versuchen mit Platmschwamnij Palladiumschwamm usw- ging

deutUch hervor, dafi auch bei vSlliger Abwesenheit von Waeser in dem

Pfropf diese von Feddersen als ^Thermodiffusion" bezeichnete Er-

seheinimg sich einstellt.

Die Vergleidiung der Experimente von Merget und Feddersen
zeigt nun deutlich, da6 es sich hier um verschiedene Erscheinungen

handelt und daB Merget somit im Irrtum war» als er die von ihm

beobaditeten Blasenausscheidnngen als Thermodiffusionsvorgange be-

zeichnete, Einmal erfolgte die Gasausscheidung aus Kelumbo-
Blattern nur so lange diese Wasser enthielten nnd auch die ver-

wendeten Tonzyitnder waren mit Wasser getrankt; Feddersen da-

gegen machte seine Beobachtungen meistens an ganz wasserfreien

Pfropfen. Zweitena mufite Feddersen seine Pfropfen auf hohe Tem-
peraturen, bis zu 200 ^ erwarmen, um deutliche Ausschlage zu erhalten,

Seite, an der es eintritt, eine Verdichtnngj an der andern Seite eine Aofidehnung

erieidet. Der Verdichtnng wurde eine Erw&rmimgj der Aasdehnung eine AbkQMung
entsprechen. Da nun durch Wfirmeznfiihr eine Ausdehnung, durch Abkuhlnng aber

eine Verdichtung bewirkt irird, so sind die Versuchflresultate Fedderaen's ohne

weiteres verBlSndiich als Umkehrung dea Dnfour'schen Phanomens- WShrend
also Feddersen eine Diffafiion^trOmung feststent von der kalten zur warmen

Seite, zeigt Dufour, daS diese StrOranng die kalte Seite erw&rmen nnd die w^me
ahkiihlen muB, daS also die Thermodiffuaionssti^mung die kfinstlieh erzeugte Tem-
peratUTdifferenz wieder anszugleichen sacht*
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wahrend ,die Blasenausscheidung bei Nelumbo an lebenden Blattera

zu beobachten ist. Trotz der viel geringeren Temperaturdifferenzen

sind Volumen und Druck des ausgeschiedenen Gases bei Nelumbo und
dem feuchteu Tonzylinder weit grSBer als bei der Versuchsanordnimg

Feddersens. Endlich ist auch der Sinn des Diffusionsstromes in

beiden Fallen verschieden. Bei Merget erfolgt die Bewegung von der

warmen zur kalten Seite, bei Feddersen umgekehrt von der kalten

zur warmen.

In den Jahren 1874 und 1875 gab L. Dufour^) eine ausMir-

liche Beschreibung von physikalischen Versuchen, fiber die er schon

fruher^) (1872) kurz berichtet hatte. Er verwendete trockene Ton-

zylinder, die auck wahrend der ganzen Dauer der Esjierimente niemals

mit Wasser in Bertihrung kamen; auf der einen Seite des Tonzylinders

befand sich trockene, aul der anderen Seite ieuchte Luft. Der st^rkere

Diffnsionsstrom erfolgte von der trockenen zur feuchlen Luft und der

erzeugte Druck, bzw. die Saugung, vermockte einer WassersSule von
10—20 mm das Gleichgewicht zu halten. Dufour nannte diese Er-

scheinung „hygrometrische Difftision." Die Untersuchungen ergaben

folgende GesetzmaBigkeiten: Die StSrke dieses Diffusionsstromes hangt

hauptsScMich ab von den gegenseitigen Spannungen des Wasserdampfes;

ein direkter EinfluS der Temperatur fehlt oder ist dock sehr gering.

Aufier durch Ton wurde eine Diffusion auch durch Gips, Alabaster

usw. und selfast durch eine 5 mm dicke Marmorplatte beobachtet, dock

erfolgte sie durcb Marmor langsamer als durch Ton. Bei Gips sind,

wegen der starken Porositat die Druckdifferenzen geringer, werden

,aber sehr rasch erreicht Die Gr56e der Oberflliche der pordsea Wand
ist ohne EinfluB auf die DruckdiHerenz, dock wird letztere um so

langsamer erreicht, je kleiner die porose Wand ist. Die erreidibare

DruckdifEerenz hSngt unter sonst gleichen UmstSnden von der Wand-
dieke ab und ist ffir Ton ungefahr umgekehrt proportional der Quadrat-

wurzel aus der Dicke der Wand. Je grSBer die vorhandene Druck-

differenz wird, um so schwacher wird der diesem Druck entgegen-

wirkende Diffusionsstrom, und die Abschw5ehung erfolgt um so rascher,

je dicker die Wand ist

Mit den von Dufour studierten Erscheinungen haben die Be-

obachtungen Mergets offenbar eine viel grSssere Ahnlichkeit, als mit

1) I/. Dafour, Keeterches sur la diffusion enlre I'air sec et I'air hamide.

Boll. Soe. vaud. ae. nat 72, Vol. Sm. — Ders., Sur la diffnsion hygromfitrique.

Bull. Soc. raud. sc nat. V4, Vol. XIII.

2) L. Dufour, Bull. Soc. Taud. bc nat, No. 71, Vol, XII.

10*
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der ThennodiffKsion Feddersen's. Immerhin decken sich auch hier

die physikalischen Versuchsanordnungen nicht, da Dufour mit trockenen,

Merget aber mit befeuchteten Tonzylindern operierte. 1877 suchte

dann Kundt^) die Versuche von Merget und Dufour in folgender

Weise zu erklaren. Er benutzte ein^ mit Wasser angefeuchteten

Tonzylinder und schloss denselben mit einem Kork, in welchen ein

Gasentbindungsrohr eingesetzt war, das ein wenig unter Wasser tauchte.

Der Gasdnick wird aufien nur von der trockenen Atmosphere geliefert,

setzt sich innen aberaus zwei Partlaldrucken zi^ammen, dem deF trockenen

Luft /, welchcr Ideiner ist als der Dmck der trockenen Luft I* aussen,

und dem Druek des Wasserdamptes IV. Es tritt mithin ein doppelter

Dlffusionsstrom ein, der trockener Luft von auBen nach innen und der

des Wasserdampfes von innen nach au£en. Wie stark auch letzterer

sein mag, es wird durch denselben der Feuchtigkeitsgehalt der Atmo-

sphHre nicht merklich geandert, der Gesamtdruck auBen bleibt merklich

derselbe. Innen aber wfirde, da nach dem Graham'sehen Gesetz die

Luft langsamer hinein als der Wasserdampf heraus diffundiert, der

Druck abnehmen, wenn nicht Wasser von den feuchten Wanden des

Zylinders neu verdampfte, Letzteres ist aber zweifellos der Fall und

Binimt man an, daB die Yerdampfung stets den fainausdi:Hiindierenden

WjKSerdampf ersetzt, sowQrde man, nachdem ach der Druck der Luft innen

und aufien durch Diffusion ausgeglichen hat, auBen den Druck J^j innen den

Drack /^-[-^ haben. Durch das Qasentbindungsrohr wird von innen

Gas austreten, aber nicht bloB Wasserdampf, sond^m Wasserdampf und

Luft, mithin der Partialdruck der Luft innen sinken und neue Luft

durch Diffusion eintreten. Es wird daher, so lange in dem Tonzylinder

noch Wasser zum Yerdampfen vorhanden ist, ein kontinuiCTlicher Strom

von feuchter Luft durch das Entbindungsrohr austreten. Man erhSlt

also sdidnbar einen koutinuierlichen Strom von auBen nach innen,

obgleich von mnen mehr herausdifhmdiert, als von auBen hinein. Der

herausdiffundiermide Wasserdampf wird eben immer durdi Yerdampfung

neu ersetzt — Erwarmt man den Zylinder, so daB W sehr grofi, so

tritt viel Gas aus dem Rohr, die Druckdifferenz der trockenen Luft

innen und aufien wird bedeutend imd es erfolgt ein energischer Diffii-

sionsstxom trockener Luft nach innen. Ein Widerspruch mit den

Gesetzen Graham's ist somit nach Kundt nicht vorhanden. Den Yer-

such Mergets mit emem mit Alkohol getrankten Tonzylinder Snderte

1) A. Kundt, Znr ErMSrung der Vecauche Bufonr's tmd Merget*s nber

die Diffusion der Dfiffipfe. "Wied. Ann. 1877, Bd. XI, pag. 17.
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Kundt in der Weise ab, da6 er den Alkohol aussen anziindete. AuBen

befand sich Luft, innen Luft und Alkoholdampf und nun trat, selbst

durch die Flamme hindorch eine so energische Diffusion von Luft ein,

daB in ca. 2 Minuten 1 Liter Luft aus dem Entbindun^rohr aus-

gepreBt warde.

Das Grrabam'sche Gesetz, das von Kundt diesen Ersdieinungen

zugrunde gelegt wird, sagt beksumtlicb aus, da6 bei gleichem Druck

die difiundierenden Gasvolumina sicb umgekebrt verbalten wie die

Quadratwurzeln aus den Dichteu. Vorausgesetzt sind Gase, die nicht

chemisch aufeinander einwirken und porose ScheidewSude, die sehr fein-

porig sind, die keine merklicbe Absorption der Gase zeigen und dureh

die keine Stromung der Gase als Gauzes stattfindet, Aufierdem ist

die Geschwindigkeit, mit der Gase por5se Scheidewande passieren,

proportional dem Oberdruck. Bezeichnen wir die Dichte mit «5, so ist:

Luft ....
Wasserdampf .

Alkoboldampf .

Atherdampf

Chloroformdampf

d

1.000 1.000

0.623 1.267

1.613 0.787

2.586 0.622

4.138 0.492

Es sollte also nach Grabam Wasserdampf rascber diflundieren

als Luft; es ist Mar, dafi die tatsSchlidien Befunde Dufours, die

diesem Gesefz widersprecben Oder docb jedenfalls zu widerspreeben

scbeinen, einer ErklSrung bedurfen. Die Experimfflite und t^ber-

legungeu Kundt's vermSgen jedoch nicbt zu bejfriedigen und sein Er-

klUrungsversucb bleibt mangelhaft Denn Kundt's Versucfasanordnung

ist ja eine wesentlicb andere; er verwendet nicbt einen trockenen,

soBdem einen mit Wasser getrankten Tonzylinder und somit ist das

Graham'sche Gesetz auf Kundt's Versucbe gar nicht anwendbar.

Aber selbst bei L. Dufour's Experimenten waren die Voraussetzungen,

welehe dem Grabam'schen Gesetz zugrunde liegen, nach H. Dulour^)

nicbt erfaUt. „Les parois poreuses absorbent la vapeur d'eau avec une

certaiae intensity, il se produit un pb6ttom6ne de vaporhesion de sorte

que la loi de Grabam ne pent ^tre appliqu6e aux ph^nomfenes de divi-

sion bygrom^trique, cette loi n'^tant exacte que pour les substances

poreuses indifffSrfintfis. Trfis nb^nomfenes de diffusion hygrom^triques sont

1) H. Dafour, Arch. bc. phyB. et nat. 1879, Sme pgriode, Tome II, pag- 527.
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compliqufis de phSnomfenes de condensation et d'^vaporation analogues

h ceux qae produisent certaines substances colloides."

Nach experimentellen Untersuchungen, die er aber als noch nicht

beendigt erklart, stellt dann H. Dufouri) folgenden ErMarungsversucb

auf, den er selbst als hypothetisch bezeiebnet. „Consid^rons deux

masses gazeuses s^parees par une paroi poreuse et soumises a la m^me

pression. Si la diffusion est un pMnomfene resultant, uniquement des

mouvements propres des molecules, comme le suppose Graham, ces

molecules viennent frapper la paroi, et un certain nombre d'entre elles

p^nfetrent librement au travers des pores. Si les deux masses oat des

densit^s diH§rentes, mais la m6ne temperature, les carr6s des vitesses

des molecules seront invers^ment proportionnels aux densit^s; dans

ce cas la loi de Grraham sera applicable.

Cela suppose que la paroi n'arr&te aucune des molecules qui

p^nStrent dans ses pores. Dans le cas qui nous occupe, au contraire,

les molecules de vapeur, contenues dans I'air bumide, pSnfetrent d'un

c6t6 de la paroi en plus grand nombre que celles d'air sec de I'autre

c6t^, mais tandis que ces derniferes passent librement au travers des

pores, un certain nombre des premieres restent dans ]'int6rleur dn

corps poreux, de sorte que la pression exerc^e par celles qui peuvent

traverser la paroi, malgr^ leur vitesse plus grande, resultant de leur

moindre density, ne compense pas la diminution de pression produite

par la libre sortie des molecules d'air.

On voit done que dans ce cas I'air sec 4tant par exemple dans

le vase poreux et I'air humide k I'exterieur, il y a diminution de predion

dans I'int^rieur.

Pour expliquer le cas inverse nous admettous volontiers une

partie de la solution propos^e par M. Kundt, seulement, T^vaporation

qui serait produite par le passage de I'air sec vers I'air humide con-

tenu dans le vase poreux, ne le serait pas parce que le corps est

mouill^, mais parce qu'il a condense dans ses pores une certaine quan-

tity de vapeur, et que Tair sec, en passant, entraine nne partie de ces

molecules de vapeur dont la force 6Iastique vient s'ajouter S. la sieime."

Endlich ist nicht zu vergessen, daB bei Verwendung von Alkohol-,

Ather- Oder Cadoroformdampf wir es mit Stoffen zu tun haben, deren

Dichte groBer ist als die der Luft und die sidi daher nach dem
Graham'schen Gesetz umgekehrt verhalten mtifiten wie "Wasserdampi.

1) H. Dufour, Observations sur la diffusion liygrom6trique. Recherches sur

qaelqaes points relatifa aux mouToments des gaz au travers des corps poreux.

Lausanne 1879, pag, 81.
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Von alien physikalischen Versuchsanordnungen kommt nun jeden-

falls jene L. Dufour's den Verhaltnissen im Nelumbo-Blatt am
nSchsten, ohne aJlerdings sich damit zu decken. Geht aneh aus dem
Vorhergehenden zur Genuge liervor, mit welchen Schwierigkeiten eine

exakte Erklarung der Versuche Dufour's zu kampfen hat, so kann es

jefzt doch nicht mehr schwer halten, die Blasenausscheidung des

Nelambo-BIattes verstandlich zu machen. Die InterzeUuJaren eut-

haiten ein Grasgemisch von wechselnder Zusammensetzung, das wir der

Einfachheit wegen aus Luft und "Wasserdampf bestehend betrachten

konnen. AuBen findet sich Luft und um so weniger Waaserdampf je

rascher derselbe weggeweht wird. Wir batten also — um die Be-

zeichnungsweise Kundt's zu gebrauchen — den Innendruck p -^ W
und den AuBendruck P, wenn aofien der Wasserdampf durch den

Wind Oder auf andere Weise entfernt wird. Der Innendruck wachst

natitrlieh mit W und der Zunahme von p, und wenn der Uberdruck

grofi genug geworden ist, so wird er Luft plus Wasserdampf an den

Stelien geringsten Fiitrationswideiratandes auspressen; diese Stellen sind

die Spreitenmitte und am abgeschnittenen Blatt der Stielquerschnitt.

Durch Diffusion dringt stets Luft von AuBen ein und im Innem wird

fortwShreud "Wasserdampf gebildet, so daB die Blasenausscheidung,

ceteris paribus, so lange fortdauert, als die Spreite genflgend erwarmt

und ausreichend mit Wasser versorgt wird.

Im Jahre 1874 stellte auch Barth^Iemy^} in MontpelUer Be-

obachtungen an Nelumbo an. "Ober die Gasausscheidung in den

beiBen Tagen des Juli und August schreibt er: „Le degagement gazeux

pent gtre tel qu'il donne, dans les cuves contenant les plantes, I'aspect

et le bruit d'un veritable bouillonnement. C'est par centaines de

litres par minute qu'on pouvait estimer Fair qui s'^chappait ainsi dans

Tint^rieur des cuves," Er macht auf die gute Ausbildung der Inter-

zellularen bei Nelumbo aufenerksam und teilt unter anderm mi^ daS

es beim Einblasen in den Stiel gelingt Luft durch das SMzom hin-

durch zu pressen und zum Austritt aus der Spreite eiues anderen

Blattes zu veranlassen. Der von Merget angegebene Maximaldruck,

unter dem noch Gas ausgeschieden werden kann, wird von Barth6-

lemy bestatigt, indem er noch 2 und 3 dm unter Wasser einen

Blasenaustritt konstatierte. Ebenso bestatigt er die schon von Delile

gesehene Gasausscheidung wShrend der Nacht Das am Tage aus-

1) A. Barthfilemy, De la raBpiratioQ et de ia eireulation

v6g6taus. Ann. sc nat, 1874, T. S6r., Tome XIX, pag. 131.
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geschiedene Gas wird sauffl:stofireicher gefunden als die atmosphSrisch©

Luft. Bezuglich der Temperatur, die ein besonntes Blatt anuehmen

kann, werden einige Angaben -von Martins^) zitiert Ein in eine be-

sonnte Spreite eingewickeltes Tliermometer zeigte hiernach im Mittel

31,37», das Thermometer frei an der Sonne aufgehangt aber 25,46**;

im Schatten zeigte das in das Blatt eingewickelte Thermometer 20,97**

das freie 19,88*". „I1 resulte, pour les feuilles expos6es et pour celles

qui sont S. I'ombre, nne difference de tension dans les gaz int^rieurs

qui peut etre considerable. De 1^ un mouvement circulatoire de I'air

entrant par les stomates de certaines feuilles, sortant par d'autres,

k travers le r^seau allien de la feuille et les cauaux du petiole et de

la tige, et dont le sens pourra varier suivant la difference des pressions

intfirieures." Man sieht hieraus, wie wenig tief Barth^lemy in das

VerstSndnfe der Erscheinung eingedrungen war.

Durch Einfahrung der Spreite eines an der Pflanze befindlichen

Blatfces in eine mit Wasser geffiUte Glocke iiber das Niveau des

Wasserspiegels beobachtete dereelbe Autor „un des plus curieux

ph6nom&nes de la physiologie v^g^tale. Une quantity incroyable de

gaz se d^gage par plaques, soit du disque, soit de toute la surface de

la feuille ... On peut ainsi recueiUir, suivant la grandeur de la feuille

et Tintensite de la sucdon, de un k plusieurs litres d'air par minute".

Werden jedoch alle anderen Blatter dieser Pflanze ganz unter Wasser

getaudbt, so li5rt die Gasausscbeidung auf, um wieder zu beginnen,

wenn die Blatter von neuem uber den Wasserspiegel emportauchen.

0ie Analyse zeigte in dem ausgeschiedenen Gas fast stets me&r Stick-

stoff als in der Luft, was Bartli§lemy veranlafit, die Erscheinung

aufzufassen als „un simple jeu de la pression atmosph^rique compliqufe

de ph^nom^nes de diffusion par les petites ouvertures", denn der

grSfiere Stickstoffgehalt „est d'accord avec les lois de la diffusion des

gaz psu* les petites ouvertures". Da aber diese ungemein energische

Gasausscbeidung scion bei den schwachsten Druckdifferenzen (2 bis

3 mm Wasser) sich einstellt, so ist an einen Diffusionsvorgang nicht

zu denken, ura so mehr als dieser stSrkere Stickstoffgehalt auch auf

viel einfaeherem Wege sich erklaren iafit

Bei Goebei'f) finden wir die beilSufige Angabe, dafi in Blatt-

stielen von Nelumbo auch ein negativer Druck herrschen kann; da

2) Martins, Note snr la aomme de dialeur efficace n^cessaire h la floraison

du Nelumbium speciosum. Bull. boo. bot. de France, Tome IT, pag. 652.

2) K. (Joebel, PflanzenbiologiBChe ScMlderangen n, pag. 251, 1891.
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die ausfiihriichen Mitteilangen sich ant Nymphaea beziehen, so werden
wir spater auf sie zuruckkommen.

Im Jahre 1910 veroffentlichte Ohno^) eine Arbeit „tber leb-

hafte Gasausscheidung aus den BlSttern von Nelumbo nucifera
Gaertn.", welche das bereits Bekannte bestatigt. Folgende Punkte

verdienen es besonders hervorgehoben zn werden. Die im wesent-

lichen vorhandene tTbereinstimmung der Zusammensetzung des ausge-

schiedenen Gases und der atmospharischeii Luft wird durch Zahlen-

belege erhartet Als 'O'berdruck, unter dem die Blasen ausgeschiedea

werden, beobachtete Ohno mehrere Zentimeter Wasser, im Maximum
lO,8cm;ererhieltaIsolangenichtsohoheWerte wie Barth^lemy beiBe-

sonnnng und Merget bei kfinstlicher Erwarmung, was vielleieht mit

der Verwendung einer Zwergform zusammenbangt. Aus dem frfiter

Mitgeteilten, speziell aus den Versuchen L. Dufour's folgt, daB die

Blasenausscheidung aufhSren mufi, wenn die AuBenluft reich an Wa^er-
dampf wird; die e^erimentelle Bestatigung fiir das Nelumbo-Biatt

gab nun Ohno, indem er durch Uberstfilpen eines Trichters oder einer

Glasglocke iiber die Spreite die Blasenbildung zum Stillstand brachte.

Nach Dufour ist die Gr96e der porSsen Wand obne EinfluB auf die

eireichbare Druckdifferenz und es ist daher -verstandlich, dafi diese sich

nicht anderte, als Ohno den gro^ten Teil der Spreite mit VaseJine

bestrich. Die ErMSrung Ohno's deckt sich im Prinzip mit deijenigen

von Kuadt Wir haben die letetere Irfiher schon besproehen, so da&

wir jetzt nicht mehr darauf zuruckzukommen branehen. Gewisse

tJnrichtigfceiten bei der Erwahnung der Tersuche Dufour's hSngen.

wohl damit zusammen, daB Ohno die Originalarbeiten nicht durch-

gesehen hat.

Neu sind zwei Experimente, die obne Erklarungsversueh ange-

fohrt werden. „Eine sehr merkwfirdige Erscheinung beobachtet

man, wenn man eine Kaltei^ueile der Biattf^che nahert leh verfuhr

dabei foigendermaBen : Ein groBes Becherglas wurde mit Eisstflckdien

und Wasser geffiUt (das Thermometer zeigte in einem Abstande von

1 cm vom Boden des Glases entfernt quer gehalten nach iVa Minute

eine T^nperatur von 24" C bei 31*^ Zimmertemperatur) und mit dem

Boden in versehiedenen Abstanden von einer Blattspreite gehalten".

Wahrend der Druck im Zhnmer bei 31® 16—18 mm Wasser betrug^

stieg er bei AnnSherung des Becherglases ohne vorherige Volumen-

kontraktion auf 30 mm.

1) Ohno, Cber lebhafte CS^auasdieidnng auB den BlSttem von ISrelumbw

nacifwa. Zeitschr, f. Bot. 1910. 2. Jahnr.. pwr. 641.
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Die Erscheinung erklart sich meines Erachtens dadurch, da6

infolge der Abkafalung der AuBenluft die Spannung des Wasserdampfes

au6en verriagert wurde. Auch die Thermodiffusion muBte in gleichera

Sinne wirken.

„Eiii sehr interessanter Versuch iaBt sich ausfiihren, wenn man

.... einige Tropfen Ather auf die Oberseite der Blattspreite giejBt

Es entsteht dann sofort ein starker negativer Druck, dem ebenso

plStzlich ein starker positiver Druck folgt. Der Wechsel des Dnickes

geht in wenigen Seknnden vor sich." Der Vorgang erklart sich meines

Erachtens folgendermaBen. Anfanglich befindet sich uber dem Blatt

Atherdampf, im Blatt aber nicht; da nun, wie wir friiher sahen, der

Ather durch eine porOse Scheidewand nur halb so rasch diffundiert als

Wasserdampf und auch bedeutend langsamer als Luft, so mu6 offenbar

ein negativer Druck entstehen. Sobald aber das Blatt selbst mehr

Afiier enthSJt als die umgebende Luft, so muB der Druck natfirlich

positiv werden und so lange anhalten, als Ather im Innem vor-r

handen ist.

Aufzuklaren bleibt noch die Angabe von Merget, dafi ans der

Spreitenmitte nnr dann Blasen austreten, wenn hier die Temperatur

niedriger ist als in der Ubrigen Spreite. Da dieses Verhalten weder

vor noch nach Merget konstatiert oder diskutiert worden ist und da

mir N elumbo nicht zur Verffigung stand, so werde ich spater bei

Besprechung von Nymphaea auf diesen Punkt zurtickkommen.

n.

Wir wenden uns jetzt zu den Beobachtungen, die an Nymphaea
angestellt worden sind.

D utrochet ^) beschreibt seine Versnche folgendermaBen: „Je

piongeals dans an bocal plein d'ean nne feuille de Nymphaea
poss^dant une partie de son petiole coup6 transversalement. L'extr6-

mit^ couple de petiole etant dirig^ en bas, j'observais, k cette extre-

mite inf^rieure, le d^gagement de Tau- par les ouvertures b^antes des

tubes pneumatiques, ce d6gagement d'air n'avait lieu que pendant le

jour, sous Tinfluence de la lumifere; il cessait pendant la nuit. Cette

experience 6tait faite h la lumifere diffuse. ... Si la feuille du

Nymphaea n'^met de I'air par rextremit6 couple de son petiole que

Iwsque le limbe de la feuille est submerg6, cela provient de ce quele

1) Dutrochet, R^pUque&M. Raffeueau-Delile au sujet de la respiration

du Nelumbiam. Ann. sc. nat, n. S^r., Tome XYI, pag. 337.
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contact de I'eau occasionne roeclusion des storaates nombreux qui

existent sur ce limbe. L'oxigfene vers^ h rint^rieur des orgaaes pneu-

matiques oil il s'acciimule sans cesse sous I'influence de la lumifere, ne

trouvant plus d'issue par ces stomates, est forc6 ,de s'^vacuer par la

seule issue qui lui est ouverte, c'est-^-dire par les ouvertures des tubes

pneumatiques h la section du petiole. Le Hmbe de la jEeuille 6tant

replace dans Tatmosphfere, les stomates s'ouvrent et livrent k I'air

accumul§ dans les organes pneumatiques une issue plus feeile que celle

de I'extr^mite inf6rieure du petiole par laquelle il sortait auparavant;

car, pour sortir, il avait I^ k vaincre la pression d'une colonne d'eau

d'une certaine Elevation,"

Im Jaire 1867 publizierte Lechartier^) eine Keilie von Experi-

menten, die er im Monat August an Nymphaea-Pilanzen an ibrem

naturlichen Standort, „en pleine rivifere", also unter normaien Vegetations-

bedingungen angestellt hatte. Urn Mittag trennte er an einem voUig

untergetauchten Exemplar eiue dem Wasserspiegel ziemlieh nahe Spreite

vom Stiel und sab nun sofort aus dem zuriickbleibenden, mit der

Pflanze zusammenb^geuden Stielende reichlich Blasen austreten, die

auch dann noch zum Vorsehein kamen, als das Stielende 26 cm unter

Wasser getaucht wurde. Die Gasausscbeidung dauerte wabrend des

ganzen Nacbmittages im diffusen Licht, hSrte erst bei v5Jliger Dnnkei-

beit auf und begann am anderen Morgen gegen 8,30 XJbr wieder von

nenem. Die von Lecbartier ausgeffibrte Gasanalyse ergab 12 %
und 88 7o N ; aucb dauerte die Gasausscbeidung fort, als alle Spreiten

entfernt waren.

Aus einer Pflanze mit nur Schwimmblattern wurde nicht so leicfat

Gas ausgeschieden. „La face sup6rieure des feuilles 6tant en contact

avec I'atmospbfere, la force 61astique du gaz int^rieur n'est pas sup^rieure

a la pression atmospb^rique." Es scbieden sich daher erst Blasen aus,

als das mit der Pflanze zusammenbangende Stielende in einem mit

Wasser geffiilten Gefafi fiber das auBere Niveau geboben warde. Bei

einer Druckverminderung von 10 cm Wasser erfolgte eine heftige Aus-

scheidung von Gas, das viel weniger enliiielt als die atmosphSrische

Luft (7,7—9,7% am Vormittag, bis 16,8Vo am Nachmittag); femer

waren die erstea Gasppoben jeweils COg Srmer als die folgenden

(z. B. I Probe 0,5 7o, V. 2p% X. 2,4<*^). „Ces analyses montrent

done bien que les gaz ont 6t6 pulsus dans les coudies profondes et

]) G. Leehartier, Sur le mouvement dee gaz dans les plwites aquatiquea.

Ann. ac. nat 1867, V. Sdr., Tome Tin, pag. 364.
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vasenses de I'eau", und einleitend bemerkt er, „que ind^pendamment

des gaz qui peuvent §tre puis6s dans I'eau par les feuilles, il y a des

gaz qui sont absorb^s soit par les racines, soit par la tige, et qui

traversent la plante pour gtre exhales par les feiiilles".

Barth^lemy, den wir schon bei Nelumbo erwahnten, macht in

der gleichen Arbeit auch Mitteilungen fiber Nympbaea. Im Gegen-

satz zu Nelumbo fand er bier keinen Grasaustritt aus den Spreiten

„parce qu'elles scat d^pourvues de villosit^s cuticulaires, et, par conse-

quent, d'air condens^". Auf die nabeliegende -wahre TJrsache werden

wir bald zurfickkommen. Barth^lemy fubrte femer das Ende eines

mit der PjElanze zusammenhaugenden Stieles in eine mit Wasser gefflllte

Glocke fiber das AuBenniveau und erbielt eine lebhaEte Ausscheidung

von Gas (^ Liter in einigen Minuten) von der Zusammensetzung O
12,5 */o, N 87,5 7o- ,iOes degagements de gaz par des sections du

p6tiole me semblent prouver seulement que I'atmosphfere int^rieure

^tait arrivee h une tension plus grande que celle de Tatmosphfere

fflrt^rieure". Der massenhafte Gasaustritt zeigt, dafi Barth^lemy mit

einer Pflanze operierte, die Schwimmblatter besaB; der Erklarungs-

versuch allerdin^ ist, wie wir ^eich seheu werden, ganzlich mifiglfickt

Ferner wird mitgeteilt, dafi „les stomates dans I'air et pour de faibles

vatiatlons de pression, laissent sortir les gaz int^rieurs et ne per-

mettent pas k I'air de rentrer". Diese Angabe, die auch Pfeffer^) er-

wabnt, stutet sich auf folgenden Versuch ^), der wahrscheinlich mit einer

an der Pflanze befindlichen Spreite des oben erwahnten Exemplares

mit Schwimmblattern ausgeiuhrt worden ist. ,^'ai placfi la feuille,

sans la toucher, sous uue cloche S. robinet pleine d'air. J'ai enfoncS

la cloche, le robinet 4tant ouvert; une partie de I'air a 6t& ainsi chass^e.

J'ai ferm6 ensuite le robinet, et, ia cloche ayant 6te soulevfie, j'ai pro-

duit ime succion de 15 centimetres environ. Le nivean ayant 6t6

marqu^ sur la cloche, on I'a vu s'abaisser d'abord rapidement, puis

plus lentement, de sorte que trois heures aprfes le niveau 6tait rede-

venu le m§me qu'a, I'ext^rieur. On a alors enfonc6 la cloche de

manifere k produire une pression 6gale h la succion pr^cedente, et le

niveau est rest6 k peu prfes invariable pendant le m^me laps de temps".

Bbs bm Saugung ausgetretene Gas enthielt am Morgen 5—6%' ^""

Abend bis 28% 0-

Wahrend Lechartier die Gase in den „couches profondes et

vasenses de I'eau" geschopft werden laBt, meint Barth^lemy, da6 die

1) Pfeffer, Pflanzenphysiologie I, pag. 179.

2) Barth^lemyj 1. c. pag. 16a
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Zusammensetzung der Gase doch kaum mit dieser Ansicht sich ver-

einbaren lasse und daB diese wohl meistens aus dem Wasser ent-

nommen wtirden. „Ces gaz puis6s par les racines, seraient n^cessaire-

ment k une pression sup^rieure &, celle de Tatmosphfere et viendraient

s'accumalar dans le rhizome, qui est ordmairement poreux et gorg^ en

effet de gaz. De 1^ ils se r^pandraient dans le p6tiole et dans le

limbe de la feuille, oti les stomates serviraient h leur mouvement

naturel." Und damit ja kein Zweifel aufkommen kann, sagt er zum
Scblnsse nochmals „Que les stomates . . . ont pour but de lalsser

exhaler au dehors les gaz int^rieures; tandis qu'ils sont en g^n^ral

disposes de manidre h. les empgcher de rentrer".

Negative Drucke wies K. GoebeP) in Nymphaeen nach. „Aii

einem triiben Herbsttage wurden Blattstiele von Nymphaea rubra

und N. stellata unter Quecksilber abgeschnitten (nahe der Wasser-

oberflache) und so, daB die Blattstiele moglichst aufreeht gehalten

wurden. Es ergab sich, dafi die feineren Interzellnlarraume bed alien

imtersnchten BlSttern mit Quedfsilber injiziert warden, selbst bei60cm

langen Stticken lieBen sich die Quecksilberfaden bis an die Blattspreite

hin verfolgen." Die ErldSrung sieht Goebel darin, da6, bei der

starken Reduktion der Assimilation und dem Portdauern der Atmnag

{^^e WasserwSrme in dem Nymphaeenbassin betrug 25"), der Sauer-

stoff der Interzellolaren zum groBen Teil aufgebraucht und die bei der

Atmung gebildete Kohlens^nre von den Zellen absorbiert wurde. Nach

Bunsen ist der Absorptionskoeffizient

der Kohlensaure 1 ,24 bei 8,4 » C

des Sauerstoffes 0,04 bei 8,3** C.

Uber das Vorkommea positiver Drucke zitiert Goebel eine

briefliche Mitteilung von Sachs, wonach jedesmal ein lebhafter Blasen-

Strom hervorkam, wenn von beeonnten Pflanzen Blattstiele tief unter

Wasser abgeschnitten und die Schnittflache bis auf 3—5 cm unter die

Wasseroberflache gehoben wurde. Die Ursache wird in der Assimilation

gesucht

Die in der Literatur vorhandenen Angabeu flber GasstrSme in

Nymphaeen und die sie bedingenden Ursachen sind also sehr ver-

schiedenartig. Die einen wollen z. B. StrSme beobachtet haben von

der Spreite zur Wurzel, die andem von der Wnrzel zum Biatt; dieser

findet eine Blasenausscheidung nur, wenn die Spreite submers ist,

jener auch, wenn sie fiber den Wasserspiegel emporragt; ein Autor

1) Goebel, MlanzenbiologlBdie ScMlderangen H, pag.251, 1891.
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erkiart den Ausgleich einer Druckdifferenz durch die Stomata fur

unmSglich oder sehr sehwierig, ein zweiter laBt ihn leicht erfolgen;

als Ursache des lunendruckes wird die Assimilation bald bestimmt

angenommen, bald ebenso bestimmt in Abrede g^tellt. Erneute Ver-

suche mit Nymphaea schienen daher wunschenswert

Infolge der Sauerstoffbildung bei Beleuchtung ist eine Druck-

zunahme in den Interzellularen von Nymphaea a priori zu erwarten

und die von Dutrochet und Sachs vertretene Ansicht erscheint daher

sehr plausibel. Man begreift auch, dafi nach Untertanchen des Blattes

der Innendruck sich leichter geltend machen wird, weil eben dann ein

direkter Ausgleich mit der Atmosphare . nicht moglich ist Es laBt sich

die Gasausscheidung aus einein abgesclinittenen, untergetauchten Blatt

natflrlich noch mehr erleichtem, wenn man das Stielende in einer mit

Wasser geiuUten Burette etvras uber das umgebende Niveau empor-

hebt- Das Aufhoren nnd Wiedereinsetzen der Blasenbildung, je nach-

dem man in diesem Versuch das Blatt verdunkelt oder dem Licht aus-

setzt, zeigt deutlich, daB wir es hier mit dem Assimilationsvorgang zu

tun haben. Auch wird der reiche Sauerstoffgehalt der aus solchen

Blattem austretenden Blasen von Dutrochet ausdracklieh hervor-

gehoben. Eine Folge der Assimilationstatigkeit ist es femer, daB das

Gas, welches Barth61emy aus an der Pflanze befindlichen Blattern

erhielt, am Abend bis 28 "/o O aufwies, wShrend es am Morgen nur

b~6% enthielt.

"Wie leicht ersichtlieh mufi bei alleiniger Tatigkeit der Atmung
der Sauerstoffgehalt sinken. So erwahnt Pfeffer^) eine Angabe von

Dutrochet^) wonach Wurzein von Nuphar luteum, trotz des stark

entwiekelten Interzellularsystems nur 8% O enthielten; andererseits

bemerkt er aber gewiS mit voUem Recht, daB unter normalen Ver-

haltnissen das eingeschlossene Gas nie aus reinem Stickstoff besteht

und daB die diesbeziiglichen, auf die Blatter von Pontederia und

Typha sich beziehenden Angaben von Barth^lemy auf einem Irrtum

beruhen. Ist die Versuchsanordnnng so getroffen, daB das analysierte

Gas nicht nur aus assimilierenden, sondern auch aus bloB atmenden

Pflanzenteilen stammt, so kann unter Umstanden ein relaliv geringer

Sauerstoffgehalt ebenso wenig verwundem, als ein verhaltnismlifiig

hoher Prozentsatz an Kohlensaure, was bei den Analysen von

Lechartier und Barth^lemy zu berticksichtigen ist.

1) Pfeffer, 1, c. pag. 188.

2) Dutrochet, 1. c. pag. 175.
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Spielt audi die Assimilation bei den GasstrSmungen im Nym-
phaea-BIatt zweifellos sine nicht unwesentliche Rolle, so ist sie doeh

nicht der einzige Faktor, der in Betracht fallt Von dem Vorhanden-

sein einer weiteren Eraft, welche in einem Teil der erwahnten Ver-

suche eine Blasenausscheidung bewirkte, kann man sieh am einfachstea

auf folgende Weise tiberzeugen.

Man ftthre den Stiel eines abgeschnittenen Blattes von Nym-
phaea alba in eine mit Wasser geftiUte B&'ette fiber das umgebende
Niveau, wahrend die Spreitenoberseite iu Luft sich befindet; bei einer

bestimmten Vermindening des auf dem Stielende lastenden Druckes

treten aus ihm kontinuierlieli zahlreiche Blasen aus. Die Druck-

verminderung, die nQtig ist urn einen regelmafiigen Blasenauslxitt zu

veranlassen, erreicht sehr verschiedene Werte, bald 2, 3, 4 oder 6 cm
Wasser, in anderen Fallen aber auch 13, 15 oder noeh mehr Zenti-

meter Wasser. Diese Grasausscheidung li5rt sofort auf, wenn die Spreiten-

oberseite mit Vaseline bestrichen oder unter Wasser getaucht wird und be-

ginnt alsbald von neuem, wenn man die untergetauchte Spreite wieder an

die Luft bringt. Die Blasenausscheidung wird ebenfalls sofort sistiert,

wenn der tTberdruck aufhSrt. Ob man hier noch von Diffusion reden

will, ist Geschmackssaebe. Versteht man unter Diffusion das lang-

same, ohne Einwirkung auBerer KrSfte erfolgende Eindringen zweier

Korper ineinander, so gebort unser Vorgang zweifellos nicht hierher.

Bekanntlich pflegt man aber oft den Begriff weiter zu fassen und auch

auf den in irgend einer Weise eriolgten Durchtritt von Gasen durch

porose SebeidewSjide auszudehnen. In unserem Falle handelt es sich

einfach um ein Durchpressen von Luft dm-ch das Blatt, indem der

AuBendruck auf der Seite der Spreite grfifier ist als auf der Seite des

Stielendes. Auch erfolgt die Erscheinung ebensogut in Blattem mit

durrer, wie in solchen mit turgeszenter Spreite, ein Beweis, daB der

Gehalt der Interzellularen an Wasserdampf keine EoJle spielt und daB

die hygrometrisehe Diffusion nicht in Betracht fallt.

Die sehr verschieden starke Blasenausscheidung, die sich in ver-

schiedenen Nymphaea-Blattem bei demselben Cberdruck beobachten

laBt, ist somit dureh die verschiedene Gangbarkeit der Interzellularen

Oder der SpaltSffaungen bedingt. Bezfiglich der Stomata behauptet

Barthfiiemy, wie wir schonhorfen, daB sie den Gasen wohl den Aus-

tritt, nicht aber den Eintritt erlauben. Er hatte namlich auf die in

Luft befittdliche Spreite eines Blattes einen negativen Druck ausgefibt

und dabei Gas austreten sehen, wahrend bei Ausfibung eines positiven

Druckes kein Gaseintritt erfolgt sein soil. Ich habe diesen Versuch
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in der vou Barthelemy angegebenen Weise wiederiUolt. Ein Nym-

phaea-Blatt mit langem Stiel wurde abgeschnitten, die SchnittflSche

des Stiels oberhalb des Wassemiveaus befestigt und fiber die auf dem

Wasser schwimmeade Spreite eine Glocke gestulpt. Die Glocke wurde

so weit gehoben oder gesenkt, da6 die fiber der Spreite befindliche

Luft unter einem negativen oder positiven Druck Ton 11 cm Wasser

sich befand. la beiden Fallen batte sich die Niveaudifferenz in einigen

Stunden ausgeglichen. Ahnlich verhielt sich ein Blatt, das an der

Pflanze sich befand; der Druckausgleich durcli das Rhizom und die

fibrigen Blatter hindurch war schon in einer Stunde erfolgt Diese

Resultate zeigen, daB die Storaata des Nympbaea-Blattes der Luft

sowohl den Ein- wie aueh den Austritt erlauben nnd dafi somit die

xmders lautende Angabe Barthfilemy's auf einem Irrtum beruhen

mufi. Auch bei meinen Versuchen blieb ubrigens die Niveaudifterenz

einmal erhalten, als die Spreite durch ein ungeschiektes Manipulieren

:ganz mit Wasser bedeckt worden war; auf dieses oder ein anderes

Versehen werden die Ergebnisse Barth61emy's zuruckzuffihren sein.

Das von Dutrochet supponierte Spiel der Spaltoffnungen,

welches wir Eingan^ erwShnten, und das aueh nach den an anderen

Pflanzen gemachten Beobachtungen von Mohl und Kohl uicht unver-

standlich gewesen ware, findet ebenfalls nicht statt Die Stomata

turgeszenter Blatter von Kymphaea alba und Kuphar luteum

sebliefien sich nach meinen Befunden weder in Wasser, noch in Rohr-

aueker oder Glyzerin. Es stimmt dies dnrchans mit den Angaben von

Leitgeb und Haberlandt^).

Wenn also die beobachtete Verschiedenheit in der DurchMssigkeit

des Durchlfiftungssystemes nicht auf einen aktiven VerschluB derSpalt-

'Sffoungen zurnckzuffiliren sein kann, so muB die Ursache entweder

in einem passiven VersehluB oder in einer Herabsetzung der Leitungs-

iabigkeit der Interzellularen der Spreite oder des Stiels bestehen. tTber

*[en anatomischen Ban der Sp£Jt5ffnungen der Nymphaeaceen
schreibt Haberlandt^): „Bei Kymphaea alba und thermalis
finden wir wieder die vorgezogenen Sufieren Cuticularleisten, den

trichterfSrmigen Porus und den vollstandigen Mangel der inneren

Cuticnlarlekten. Bemerkenswert ist die schon von Leitgeb hervor-

:gehobene Tatsacbe, da6 die BauchwUnde der SchlieBzellen, welche

bogig in die Innenwande tibergehen, an aiteren SpaltftHnungen in ihrer

1) Haljerlandt, Znr Kenntms des SpaltOf&mn^apparates. Flora 1887,

St. 7.

2) Haberlandt, 1. c. pag. 6.
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ganzen Ausdehnung verdickt sind. . . . Etwas abweichend dagegen siud

die Spaltoffnungen von Nuphar luteum ausgebildet. Es zeigt sich hier

eine Annaherung an die typische Querschnittsform der SchlieBaellen,

indem die unverdickt bleibenden Bauchwande sicli vorwSlben und so

eine Zentralspalte bilden. Dieselbe ist aber so breit, da6 sie niemals

geschlossen werden kann." Die biologische Bedeutung des charakte-

ristischen Baues der Spaltoffnungen sucht Haberlandt^) bekanntlich

in einer Schutzeinriebtung gegen die kapillare Verstopfung der Spalten

mit Wasser. „Da6 die Stomata der Schwimmpflanzen dieser Gefahr

besonders ausgesetzt sind, ist Ja selbstverstSndlicb. Andererseits kann

zwischen den scbarfen Kanten der die Spalte begrenzenden Kutikular-

leisten das Wasser bios in Form eines sehr wenig widerstandsfabigea

Hautehens festgebalten werden. Dasselbe wird sehr leicht platzen, oder

auch bald durch Verdunstung verschwinden."

Einen reichen Gasaustritt bei schwachem "Dberdruck beobachtete

ich regeimafiig bei gesunden, turgeszenten BMttern, deren Spreite nicht

benetzt war und deren Stiel ich erst kurz vor dem Versuch von der

Pflanze losgetrennt hatte. Unter verschiedenen Umstanden, besondere

wenn die Blatter langere Zeit untergetaucht wurden, kann eine partielle

Injektion der Luftwege erfolgt und damit der Widerstand betraebtlich

angewachsen sein. Einige Beispiele m5gen dies erlautern.

Ein Blatt von Nymphaea, das erst bei einem tfberdruck^) von

13 cm Wasser Blasen aus dem Stiel austreten lieB, zeigte die Blasen-

ausscheidung schon bei 4 cm tTberdmck als der Stiel um 10 cm ver-

kiirzt worden war. Oft ist das vorhandene Hindernis leicht zu be-

aeitigen. So begann bei einem anderen Blatt die Blasenausscheidung

erst bei 8 cm tjberdruck, erhielt sich aber dann auch noch bei 4 cm.

Es mogen hier vielleicht WasserhSutchea zwischen den Spaltoflnungen

Oder in den Luftkanalen sich befunden haben, welche leicht platzten

und dann die ireie Gaszirkulation ermfiglichten. Ein Blatt, das ISngere

Zeit unter Wasser gehalten worden war, lieB auch bei 19 em tjberdruck

nur sehr wenig Gas passieren; da naeh Abschneiden der Spreite die

Durehlassigkeit dieselbe bheb, so miiBten die Interzellularen des Stieles

bedeutende Verstopfungen aufweisen. Sind dagegen die Interzellularen des

Stieles vSllig durchlassig, so ist eine Verkiirzung desselben bedeutuagslos, da

1) Haberlandt, 1. c. pag. 8.

2) Unter „tyberdruck'- verstehe ich die Tertilsale Erhebung des offenen Stiel-

endes titer das auBere Wasaemiveau. Die an der Miindang der Luftgange sieh

geltend machende MeniBkenmrlniijg habe ich der Einfachbeit wegen Temaehiaaaigt,

was ja, da es sich hier nur urn relative Werte handelt, woh! erlanht ist.

Flora, Bd. 104.
^^
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eben, bei der grofien "Weite des Durchliiftungssystems, die in Betracht

fallenden Langendifferenzen keine RoUe spielen. "Cber eine praktische

Verwertung von Blatenstielen, Sgyptisclier Nymphaeen berichtet Raffe-

neau-Delile^): J'avais vu vendre, au march^ du Caire, de longs p6-

doncules de fleurs de Nymphea, qui servaient a des fumeurs. Us

d^truisaient le fond de la fleur, la rempUssait de tabac ,allum6, et

aspiraient la fum^e par I'extr^it^ oppos^e du petiole."

Sind die Interzellularen der Spreite leicht durchlaasig, so tritt die

Blasenausscheidung ein, sobald auch nur ein Meiner Teil der unter-

getaucbt gehaltenen Spreite fiber das Wasser hervorragt; es ist hierbei

gleichgiiltig, auf wekhe Stelle des Blattrandes dieser Kontakt mit der

Atmosphere sidi bezieht, dagegen erfolgt der Luftdurchtritt im allge-

meinen, aus leicht ersichtlichen Grunden, am lebhaftesten, wenn die

Spreitemnitte aus dem Wasser hervorragt.

Was mr fur Nymphaea alba berichtet haben, gilt im allge-

meinen auch fflr Nuphar. Der Widerstand verstopfender Wasser-

saulchen zeigte sich z. B. in folgenden Versuchen. Dnrch einen

Nuphar-Blattstiel, der die Gase leidit zirkuliereu liefi, konnte auch bei

einem Cberdruck von 40 cm Wasser keine Luft geprefit werden, als

das freie Stielende einen Moment mit Wasser in Beruhrnng gekommen

lYar. Bei einem andeni Blatt sank die DurchlSssigkeit ftir Luft nach

Abschneiden der Spreite nm ein mehrfaches des anfSnglichen Betrages,

well beim Durchschneiden des Stieles die Mflndungen der Interzellu-

laren mit Wasser verstopft worden waren. Bei schwer durchlassigen

Blattem befinden sich die Verstopfungen bald im Stiel, bald in der

Spreite, was leicht daraus hervorgeht, daB bei vorsichtigem Abschneiden

der Spreite in den einen Fallen ein reicher Gasdurchtritt durch den

Stiel erfolgt, m anderen Fallen dagegen nicht.

Auch durch ganze Pflanzen von Nymphaea und Nuphar zirku-

liert die Luft bei einem geringen Uberdruck. Wenn man an einem

an der Pflanze befindlichen Blatt die Spreite abschneidet und das

Stielende in einer mit Wasser gefftilten Burette etwas fiber das Sufiere

Niveau emporhebt, so entsteht alsbald ein regelmafiiger Blaeenstrom.

Naturlich war auch in den entsprechenden Versudien von Lechartier

und Barth^lemy die XTrsache der Blasenausscheidung dieselbe, und

das sofortige Aufhoren des Gi^austrittes beim Untertauchen samtlicher

Blatter zeigt deutlich, daB der von Barth^lemy zur ErHarnng

herbeigezogene hShere lunendruck keine Rolle spielt. Da6 die Ana-

1) 1. c. p. 329j wOrflieh.
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lyse des austretenden Gases, wie Lechartier und Barth^lemy
fanden, von derjenigen der Luft bedeutend abweichen kann, bedari

nach dem fruher Gesagten keiner Erklarung mehr.

Die Nymphaeen-Blatter vermogen aber auch dann noch Blasen

auszuscheiden, wenn auf Spreite und Stiel derselbe Druck herrscht

und wenn jegliclie Assimilationstatigkeit vollig ausgeschlossen ist So

lieB ein abgeschnittenes, auf Wasser von 35" gelegtes Blatt aus dem
dicht unter dem Niveau befindlichen Stielende im Dunkeln reichlidie

Gasmeagen austreten, welche . das Volumen des Blattes um das Viel-

fache tibertrafen. Nach einiger Zeit li6rte die Gasentwickiung anf,

steilte sich aber sofort , wieder ein, als mit Hilie eines Ventilators die

Luft iiber der Spreite emeuert wurde. Die „hygrometrische Diffiision"

laBt sich also auch Mer deutlich feststellen. tfber die Bedeutung der

Erwarmung geben die folgenden Versuehe AnischluB. In ruhiger Luft

erfolgte bei Schwimmblatteru die Blasenausscheidung aus dem etwa

^/a—1 cm unter dem Niveau befindlichen Stielende bald bei einer

Wassertemperatur von 25", bald waren iiber 30**, iiber 40", in einem

Falle sogar 56** notig (55** reichten noch nicht aus). AuBer den

schon friiher namhaft gemachten Umstanden, welche derartige indi-

viduelle Verschiedenheiten bedingen konnen, ist Mer auch noch auf die

Verwundung der Spreite aufmerksam zu machen, die bei Nymphaea
und Nuphar sehr haufig vorkommt und durch die Erleichterung des

Gasaustrittes einem erhShten Innendmcke naturlich entgegen arbeitet

Einmal begonnen, erhalt sich die Blasenausscheidung aber oft auch

bei niederer Temperatur, was nach unseren frflheren Mitteilungen leicht

verstandlieh ist. Einen groBen EinfluB hat, wie zu erwarten, der

Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Die in ruhiger Luft erfolgende Blasen-

ausscheidung hort sofort auf, wenn ein Trichter dicht fiber die Spreite

gehalten wird; umgekehrt kann die in ruhender Luft fehlende Blasen-

ausscheidung sofort beginnen, wenn der Ventilator in Gang gesetzt

wird.

Der EinfluB verschiedener Faktoren auf diesen Diffusionsvorgang

iSfit sich Idchter an dem erzeugten Innendruck erkennen als an dem

Beginn und der Intensitat der Blasenausscheidung. In der folgenden

Tabelle sind einige Zahlenwerte mitgeteUt, damit man sich eine Vor-

stellung machen kann von den tatsachlich erreichten DruckgrSBen, von

der Bedeutung der Temperatur und der Luftbewegung, und vor allem

auch von den starken individuellen Verschiedenheiten. Die Spreiten

ragten in ihrer natiirlichen Stellung zum Teil ganz in die Luft, zuia

Tea sdiwammen sie auf dem Wasserspiegel, so daS ihre Oberseiten

11*
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bald gaaz troeken, baJd auch mehr bder weniger stark benetzt waren.

Die erste KoloDne enthSlt die Temperatur des Wassers, aul dem die

Blatter bei dem Versuch schwammen, die zweite und dritte geben den

Innendruck in Zentrmetern Wasser an, abgelesen an einem an der

Sebnittflache des Stiels befestigten Manometer. In der zweiten Kolonne

ist die Luft uber der Spreite ruhend, in der dritten dnreh einen Ven-

tilator bewegt. Diese und die folgenden Angaben bezieben sich

imraer, wo nichts besonderes bemerkt ist, auf Nymphaea alba, gelten

aber, wenigstens in qualitativer Hinsicbt, auch fur Nupbar.

Druck in can Wasser Druek in cm Wasser
TempapatuT

^^^

^r j-^v ^ Temperatur ^F ^ ^1^ Jiri

dee Wassers Luft Luft des Wassers Luft Tioft

ruhend 1 bewegt ruliend bewegt

20" C. 0,1 0,3 25" C. 0,4 3,2
20« „ 0,1

;
0,4 30" „ 0,8 2,5

20" „ 0,1 0,5 30" „ 2,0 3,0
20" „ 0,1 0,6 34" „ 3,0 6,0
20- „ 0,1 0,7 SO'^ „ 4,0 7,0
20 » „ 0,1 0,8 37" „ 4,0 6,5
20» „ 0,1 1;1 37" „ 5,0 7,5
20<' „ 0,2 0,5 38" „ 2,0 4,5
20" „ 0,2

1
0,7 38" „ 5,5 9,5

20'> „ 0,2 1.0 40" „ 1,2 4,5
20" „ 0,2 ' 1,L 40"- „ 1,8 6,5
20" „ 0,3 1,0 40" „ 3,5 9,5
20« „ 0,3 3,1 40" „ 4.0 5,5
20« „ 0,3 1,2 40" „ 4,5 8,5 .

20- „ 0,3 1,3 41" „ 3,5 7,5
20 « ., 0,3 1,4 42" „ 5;5 10,5
20« „ 0.3 1.5 43" „ 3,0 7,0
SO** „ i 0,4 1,5 43" „ 8,0 10,5
20" „ 0,4 1,8 44" „ 5,0 9,0
20« „ 0,5 1,0 46" „ '

'
1 21,0

20«
,, 1,0 3,5 48" „ 0,8 3,0

21" „ 0,0 1,5 ;
50" „ 3,5 5,5

21" „ 0,3 1,0 50" ,, 4,0 6,5
21" „ 0,3 1,1 i 50" „ 4,5 12,0
22" „ 0,0 1,7 50" „ : 5,0 12,0

F.I " 0,3 0,8 50" „ 11,0 17,0
23" „ 0,3 1,7

J

Beim "DberstOlpen eines Trichters ging der Druck bedeutend

zurfick und beim Untertaucben der Spreite nnter Wasser borte er

ganz anl.

Wird etwas Ather auf die Spreite gegossen, so entsteht zuerst

ein negativer und gleich darauf ein positiver Druck, der natfirlich

ebenfeHs nur Innrae Zeit anhait Es lieBen sich auf diese Weise nega-
+

tive Drucke von 2 bis zu 13 em Wasser und, mit Hilfe des Ventilators,



Znr Kenntnis der Gasdiffusion in Pflanzen. X53

positive Drucke bis zu 16 cm Wasser erzielen. Auch durch bioBes

"Dberhaltea der offenen Atberflasche fiber die Spreite entstand ein

negativer Druck (bis 8 cm), dem naeb Entfernen der Fiasche ein be-

deutend schwacherer positiver Druck (bis 2 cm) folgte.

Die Erklarung aller dieser Erscheinungen ist dieselbe wie bei

Nelumbo, so da6 wir hierauf mcht zurfickzukommeii brauehen, Mit

dieser Deutung des Difiusionsvorganges stehen auch die folgenden Ver-

suche im Einklang. Mit der Oberseite eiues in Zimmerluft von 22 <>

befindlichen Nymphaea-BIattes wurde eine mit einer Kaltemisehung

(Eis und Kochsalz) gefullte Schale in Beriibrung gebraebt; der Dnick

stieg sofort von 0,0 auf 1,7, fiel dann aber rascb. Die Wiederholung

des Versuches hatte eine Drucksteigerung von nur 0,9 zur Folge, und
je ofter das Experiment wiederholt wurde, urn so schwacter wurde der

Ansschlag. Die Beruhrung der Oberseite mit einer Sdiale, die warmes

Wasser (49*^ enthielt, lieB keine Drucksteigerung erkennen; dieselbe

trat jedoch augenbliddich ein (von 0,0 auf 1,5) als die Schale entfenit

und damit die Blattoberseite freigelegt wurde. Die ErkiSrung er^bt

sicb von selbst aus dem bei Neiumba Miigeteilten und daraus folgt

auch, warum b^ Beriifarung des noch warmen Blattes mit der Kalte-

mischung der grdfite Ausschlag erzielt wurde {4,0 cm). Bei den geprSften

Nuphar-Blattern waren die Ausschlage weniger stark, erfol^en aber

naturlich im gleichen Sinne.

An dieser Steile mochte ich noch auf ein Experiment yon Merget
mit Nelumbo-Blattem zuruckkommen, das ihn wohl verankfite, die

Gasausscheidung -aus der Spreite fttr eine BiermodiffusionserscheinMag

zu halten und das mit unserem Erklarungsversuch in Widersprnch zu

sein scheint Nach Merget treten uamlich in der Spreitenmitte nur

dann Blasen aus, wenn hier die Temperatur niedriger ist als in der

iibrigwi Spreite. „En admettant cette explication comme plausible, il

en resultait que I'eau du centre de la feuilie, ayant uniquement pour

effet de sousteaire les tissus sous-jacents k Taction calori£que du foyer,

son remplacement par de I'ean snffisamment chaude pour mUfonniser

la temperature du limbe devait arr^ter toute &nission gazeuse par les

surfaces mouill6es. C'est, en effet^ ce r^sultat qu'on obtient, et Ton peut

aller plus loin que cette experience negative; ear dans le cas oh les

bulles, se dSgageant lentement sous Teau froide, semblent retenues par

ime sorte de p^dicdle gazenx qui les maintifflit en commumcation avec

la masse d'air interieure, jpar des affuaons ^adu6es d'eau chaude, on les

voit progressivement difipandtre, comme rfeorb^es par les tissus dans les-

quels elles rentrent." Da keiner der spfiteren Experimentatoren diese
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Angabe nachgepriift noch auch nur diskutiert hat, so woUte ich mir

ftber diesen Pimkt so gut als mSglieli Klarheit verschaffen. WeU mir

Nelumbo nicht zur Verffigung stand, so suchte ich die Erscheinnng

bei Nymphaea hervorzurufen, in dem ich in die SpreiteDmitte, iiber

dem Stielende, mit einer Nadel Locher stieB und diese mittlere Partie

dmch Einstellen in ein enges Becherglas unter Wasser tauchte, wahrend

die librige Spreite in die Luft ragte. Dadnrch, da6 ich das Becherglas mit

kaltem oder heiBem Wasser fiillte und das Glas samt dem Blatte auf

den Tisch oder anf ein erhitztes Sandbad stellte, konnte ich die Tempe-

ratur der Spreitemnitte nach Belieben hoher oder tleter als die der

iibrigen Spreite wShJen. Das Kesultat war, da6 bei genUgender Er-

w^mung der Iibrigen Spreite aus der Mitte ein kontinuierlicher Blasen-

strom anstrat, Jgleichgiiltig, ob diese Mittelpartie in kaltes oder warme&

Wasser tauchtej bei der Verwendnng von warmem Wasser war der

Blasenstrom sogar noch energischer. Dieses Verhalten war, wie leicht

ersichtUch, vorauszusehen, wenn der zugnindeliegende ErklSran^versuch

richtig ist. Ich zweifle nicht daran, dafi man mitNelumbo, bei richtiger

Versuchsanordnung, das gleiche Resultat erhalten wird. Trotzdem brauchen

die entgegengesetzten Angaben von Merget nicht fehlerhaft zu sein;

es kann ja z. B. sehr wohl der beim Aufbringen von warmem Wasser

ftbertragene Dampf die Diffusionsstromung so stark geschwacht haben,

daB nun die Blasenausscheidung unterblieb.

Die AuflSlKgkeit der Gasausscheidung wird bei Nelumbo vor

allem dadnrch hervorgerufen, dafi die Blasen aus der Spreite aus-

treten und das anf derselben vorhandene Wasser in Bewegung setzen.

Die besonderen Bedingungen, welche dies ermfiglichen, sind die teller-

oder trichterformige Gestalt des Blattes, welche die Ansammlung von

Wasser erianbt und die weiten Ausfnhrglinge des Durchliiltungs-

systems am Grunde des Trichters. Beides fehlt bei Nymphaea und

darum vermissen wir hier auch am intakten Blatte die leiehte Sichtbar-

keit des PhSnomens. Denn da6 die Intensitat der Diffusionsstromung

stark genug ware, geht aus einem Vergleich der Zahlenwerte fur beide

Pflanzen deutlich hervor; zudem ist ja in dem oben beschriebenen

Versuch der experimentelle Beweis ffir die Richtigkeit dieser Auffeissung

enthalten,

Bei der Ansammlung von Wasser am Grunde des Nelumbo-
Blattes sind Einrichtungen zur Verhinderung einer Wasserverstopfung

der Luftwege von besonderer Notwendigkeit. Die Kichtbenetzbarkeit

der Spreite ist auch tatsachlich sehr stark ausgebildet, was schon

Raffeneau-Delile erwahnt hat.
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DaB der Gasaustritt unter Wasser aus den engen AusfuhrgSngea
der Nymphaea-Spreite viel weniger leicht erfolgt als aus den weiten des
Stieis, ist eine notwendige Folge der Kapillaritatsgesetze, und lafit sich

zum t)berfi«6 sehr einfadi demonstrieren, indem man an dem einen

Ende eines Kautschukschlauches eine sehr enge, am anderen eine

weitere Kapillare befestigt und nun bald das eine, bald das an'dere

Eode so Jhoch in einer rait Wasser geftiUten Bflrette fiber das Sufiere

Mveau emporhebt, da6 eben Luft auszutreten beginnt Durch Ein-

blasen in den Stiel kann man fibrigens aus unter Wasser gehaltenen

Nymphaea- und Kuptar-Spreiten Luft meistens nicht nur aus

Wunden, sondem audi aus den SpaltSffnungen zum Austritt ver-

anlassen. Es reprasentiert dieg, bei etwas starkem Blasen einen tJher-

drack von 8—9 cm Hg. Es sind jedoch audi hier die individuellen

Versdiiedenheiten recht bedeutend, so daS sich oft ein doppelt so

starker tTberdruck noch als zu schwadi erweist Es kann daher nicht

Wunder nehmen, dafi der Diffusionsstrom aus untergetauchten Spreiten

Oder Spreitenteilen keine Luft zu pressen vennag.

Ganz anders liegen die VerhSltnisse, wenn die Oberseite der

Sprdte an Luft grenzt; es werden dann, wie man sich mit Hilfe eines

Wassermanometers leicht fiberzeugen kann, die kleinsten positiven oder

negativen Druckdifferenzen, sowohl dnrch das Blatt, wie durch die

gauze Pflanze hindurch rasch ausgeglichen und es folgt hieniua, da8

derartige Druckverschiedenheiten fiir den Gaswechsel von Bedeutung

sind. 1st 2. B., was in der Natur leicht vorkommen kann, die Spreite a

einer Nymphaea-Pflanze hdher erwarmt oder starker vom Wind ge-

troffen als die Spreite 5, so wird atmospharische Luft bei a antreten

und Interzellularluft bei 6 austreten; aucb kann natMich, weun die

entspreehenden Bedingungen erfiillt sind, bei derselben Spreite an der

einen Stelle ein Einstrom, an einer anderen ein Ausstrom erfolgen.

Im Yerlauf dieser Untersuchungen konnte ich auch mehrfach die

Entstehmig von negativen Drucken feststellen. Ohne auf diesen Punkt

naher einzugehen, seien nur einige mehr beilaufige Beobachtui^en mit-

geteilt. In einem Fall entstand bei trberleiten von Wasserdampf fiber

ein anf Wasser liegendes Nymphaea-BIatt ein negativer Brack von

5 cm, was vermutlich wieder auf „hygrometrischer Diffusion" beruhte,

nur dafi hier die st5rkere Strfimung von innen nach aufien gerichtet

war. Kleinere negative Dru(^e, die bald in positive umseUugen,

notierte ich mehrfech bei Einwirkung des Ventilators anf ein Blatt mit

feuchter Oberseite. War endlich das BJatt ganz nnter Wasser getaucht

nnd nur schwachem, diffusem Licht au^esetzt, so bildete sich in



156 -A-- Urspriing, Zur Kennlaiis der Gasdiffuaion in Pflanzen.

seinem Innern in kurzer Zeit ein negativer Druek bis tiber 7 cm, der

dann am Lichte, infolge der einsetzenden Assimilation, in einen posi-

tiven Druek tiberging. Die Drndiverminderung diirfte in diesem letzten

Falle (krauf benihen, daB die durch Atmung gebildete Kohlensaure

leicht absorbiert wird, wahrend bei der geringen Beleuchtung nur

aufierst wenig Sauerstoff entsteht.

Es bedarf wohl kanm der Erwahnung, da6 die in Rede stehende

Diffusionserscheinung nicht auf die untersuehten Pflanzen beschrankt

ist, sondern uberall da sich finden mufi, wo die Bedingungen fiir ihr

Zustandekommen gegeben sind, und dies ist innerhalb und auBerhalb

des Pflanzenreiches vielfach der Fall. Eine biologische Bedeutnng

dfirfte ihr allerdings nur unter besonders giinstigea Umst^nden zu Tell

iNrerden, wenn die treibenden Kraite besonders groB und die entgegen-

stehenden Widerstande besonders klein sind. Bei Wasser- und Sumpf-

pflanzen, die zum Teil in die Luft ragen und ein gut entwickeltes

System weiter Interzellularen besitzen, wird man diese Bedingungen

am ehesten erfullt finden, wahrend bei Landpflanzen mit engen Inter-

zellularen einer Dru^fiitratiou der Luft; fiber langere Strecken zu grofie

Widerstande entgegenstehen. Von Bedeutung kdnnen natiirlich auch

alle jene Faktoren werden, welche die Erwarmung der Spreite erleichtem

und die Abfflhrung des entstandeuen Wasserdampfes durch den Wind
fordem, wie z. B. die Gestalt und Lage der Spreite, ihre Stellang zu

den auffallenden Sonnenstrahlen oder die Ausbildung von Anthocyan.



Morphologische und biologische Bemerkungen.
Yon K. Goebel.

20. Raduia epjphyila Mitt, und ihre Brutknospen.

(Mit 6 Abtaldimgen Jm ^Fext.)

Die Bildung von „Brutknospen" (im weitesten Sinne des Wortes)

tritt bekanntlich bei den Lebermoosen in nodi reieherer Mannigfaltigkeit

aaf, als bei den Laubmoosen. Erst kurzlich hat H- Buchi) einen

neuen merkwiirdigen Fall endogener Brutknospenbildung bei einem

foiiosen Lebermoos besehrieben.

Die folgende Meine Kotiz scMieBt sich an an Beobachtungen,

welche der Verfasser an zwei epiphyllen javanischen Raduia -Arten

fruher zu machen Gelegenlieit hatte^). Es hatte sich dabei gezeigt,

dai[ die blattbfirtigen Brutknospen, die in Gestalt yon Zellfiachen auf-

treten, imstande sind, nach ihrer Trennung von der Eadnla-Pflanze als

flacher Thallus weiterzuwachsen ; erst an diesem ThaUns, der die Brut-

knospe um ein Mehrfaches an Flache tibertreffen kann, entsteht dann

die ueue Pflanze aus einer groBen, plasmareiehen Baudzelie (Initiale).

Auch die hier zu erw§hnende, von Herrn Dr. K. Braun in Amani

gesammelte Eadula epiphylla^) wachst — wie schon der Speziesnamen

besagt — als Epiphyt auf Biattem, auf denen sie grofie FlSchen be-

siedelt Diese Besiedelung kann erfol^n dnreh Sporen oder die eigen-

artigen Brutknospen. Offenbar ist die Verbreitung durch letztere eine

recht ansgiebige. Es gelingt leicht, schon mit der Lupe aul den Baiwn-

blattem die dieseu anhaftenden Brutknospen und die aus ihnen hervor-

gegangenen jungen Pflanzen wahi^un^men. Keimende Sporen habe

ich nicht angetroffen (vgl. unten).

Die Brutknospen sind dadurdi eigentfimlich, daS ihre Weiter-

entwicklung schon beginnt, so langc sie noch an der Pflanze lestsitzen;

1) Hans Buch, tJber die Brntoigane der Lefaermoose. DiBBerL, HelsiBg-

fors 1911.

2) Goebel, Morpfeologische und biolo^sche Studien, II. 'Dber epiphytische

Fame und Mnsemeen. Ann. du jardin bot de Buitenzorg 18S7, Vol. MI,

pag. 51.

3) Herrn Dr. Brann mOehte ieh fflr die freundHehe CbBraendung des ge-

tro<An«*en MaterialB. Hemi F. Stenliani far die Bastimmunfe bestens danken.
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Fig. 1. Badula epiphylla. Habitusbild eines Stiiekes
einerbrutknospentragendenPflanze,vonobengeBeheii.
Auf Aea Blattem eitzen am Eande BruUoiQBpen ver-
sehiedener Entwicklung, die grOBten sind mit B be-
zeiclinet. B^ eine naeh tmten gebogene Bniibnoape.

ca. SSfach vergr.

Kg. 2. Abgeltote Bratkooape, von nnten gesehen.
Die Lage der Inilialen mq Kande der Scbeibe ist

diirch Striche angedeutet.

wahrend bei Eadula com-

planata u. a. die Brut-

knospea als wenigzellige

Scheiben abfallen (sie

bleiben etwa auf dem in

Fig. 3,// abgebildeten

Stadium stehen), werden

sie bei Radula epiphylla

zu grofien ohrenformigen

Gebilden (Fig. 1, 2), die

nach unten in einen von

der Zellscheibe annahernd

nnter einen rechtenWin-

kel sich ansetzenden

schmaleren, auf einer

Seite konkav eingeboge-

nen Teil iibergehen, des-

sen Basis in einige

scMauchfdrmige, offenbar

als Haftorgane dienende

Zellen endigt (Fig. 2).

Am Kande der Zell-

scbeiben bemerkt man

einzelne grfifiere, plasma-

reiche Zellen, die Ini-

tialen fiir die Bildung

der Keimpflanzen. Diese

sind in wechselnder Zahl

(3—5) vorhanden und

keineswe^ in annSiiernd

gleichen Abstanden ver-

teilt.

Die Brutknospen ent-

wickeln sich ans Bandzel-

len (Fig. 3), die sich zu-

nachst in eine Stielzelle

und eine" Koi^erzelle tei-

len. Letztere wird unter

Teilungen, die nicht nSher

beschrieben zu werden
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brauchen (Fig. 3,7/ stellt noch ein sehr jugendliches Stadium dar, die

Zahl der Zellen steigt spater bedeutend), zunachst zu einer ebenen
Zellflache. Da diese in ihrem oberen Teile und an ihrem auBereri

Umfang bedentend starker wSchst, als an ihrer Basis, so muB die Ge-
stalt zustande kommen, die oben kurz besciirieben wurde.

Wenn die Brutknospe sich ablSst und durch Eegen oder Wind!

verbreitet wird, wird ihr umgebogener uoterer Teil a]s Anker zunt

Anheften dienen konnen, wie dies z. B. bei Ephemeropsfe der Fall isfc;

andererseits bietet die groBe Flache der Brutknospe, namentlich wenn
sie feucht ist, eine gute Anheftungsmfiglichkeit SpJiter treten auf der

Unterseite der Brutknospe zahl-

reidie kleine Rhizoiden, nament-

lich nabe dem Rande, auf,

Jlo^oJl

Fig. 3. . Fig. 4
Fig. 3. I. Stuck eines Blattrandes mit jiinger Brutknospe, st deren Slielzdle.

//. Etwas altere Brutknospe- III. Eine Initiale des BrotknoBpenrandes mit den um-
gebenden Bruiknospenzellen. Die !biitiale ist srfion: darcJi die erste Wand (pnnkfaert)
geteilt. IV. ScJiema fiir die Teilung einer Initiaie, diese von vom gee^en gedacht^
J und 2 die zwei ersten TeilungBwItode, ans den mit a tiezeiehneten Zelien gehen
die zwei eraten Blatter, ans don benachbturten (A) die mit ihnen in Verfnndimg stehen-

den Answnehse heryor.

Fig. 4. Gekeimte Brutknospe von oben (am Einachnitt aieht man den nmgebogenen
Btwaiteil der Brutknospe noeh durchBchimmem). Es eind zwei Keimpflanzen ent-
standen, welehe nngleich weit entwiekelt sind. Beide and zuerst bedeckt von dem

mit A bezeiebneten „Au8wucbB".

Die samtUchen Initialen oder nur eine davon kOnnen sick zu

Keimpflanzen entwickein, meist findet man an einer Brutknospe samt-

liche liiitialen in Teilung flbergegangen, indes scfaeinen sich nicht immer

alle Keimpflanzen regelmflBig welter zu entwickein.

Fig. 4 z^gt eine gekeimte Brutknospe mit zwei Keimpflanzen

verschiedenen Alters.
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Die Keimpflanzen entstehen scheinbar auf der Unterseite der

Brutknospe; sie sind von einem in Fig. 4 mit ^ bezeiehneteu „Aus-

wuchs" der letzteren bedeckt, dessen Zellen in ihrer Beschaffenheit

ganz denen der Brutknospe selbst gleiehen.

Indes kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dafi die Auffassung,

welche Leitgebi) fur die Entstebung der Keimpflanzen vOn dem aus der

Spore hervorgegangenen „Vorkeim" von R. complanata gegeben hat, auch

hier zutrifft, ailerdings nicbt voUstandig. Leitgeb betraehtet den „Aus-

wuchs" £ds zustandegekommen aus den Oberlappen der beiden ersten

Jl B A

I

tt ^Jir.

E W.

Fig. 5- /^ Initiale mit angrenzenden ZsUen* Die liiitiale iBt geteilt, die zwei Zell-

reihen geben die Oberlappen (O) der ersten BlILtter ab; A Auswuchse der Nachbar-
zellen der Initiaie. //. Alteres Stadium; die anB Abt Initiale heirorgegaB^nen
Zellen sl&rfeer umrandet. XIL IToch Salter; imten sdiimmem die zwei n^dist ^teren
Blatter der Brutknospe durch-./f^ Etwas jungeres Stadimn, von der Unterseite der

Brutfenoffpe gesehen- Ua^ XJh mdimentare Unter^Uppen der beiden ersten BlILtter,

deren Ober^pen „kon^mtal*^ verwachsen sind. C^, U^ tfnteris^pen der braden
nSchstfolgenden BlS.tter.

Blatter der Keimpflanzej die aus einer randstandigen Initiale hervor-

ging, Daffir spricht einerseits die Tatsache, daB der „Auswiiclis" nicht

flach, sondera nach der Oberseite der Brutknospe bin konvex gewSlbt

ist, andererseits kann man an seiner Spitze deutlich eine (der „Ver-

1) Leitgeb, tJntersuchungen fiber die Lebermoose II, fag. 64=.
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waehsungsstelle") entsprechende Einkerbung wahraehmen, und endUch
findet man rechts und links neben der Basis der Keimpflanzen je eine

Papille
( Ua, Ub, Fig. 5, IV\ welche das Rudiment eines Unterlappens

darstellt
r

Aber die Entwicklungsgeschichte zeigt, daB auch der Rand der

Brntknospen sich an der Bildung des Auswuckses beteiligt.

In Fig. 5,7 ist die Initiale durch eine L^gswand geteilt, und
ihre naeh oben liegenden Tochterzellen (je eine dam Oberlappen eines

Blattes entsprecbend) durch zwei Querwaude (linfes), resp. durch eine

(rechts). Aber auch die der Initiale benachbarten Randzellen sind in

Teilung eingetreten und haben die Auswuchse A und A-j^ gebildet

"^i^, b,/l (etwas stSrker vergrofiert als Fig. 5,7) zeigt ein alteres

Stadium; die den (miteinander vereinigt bleibenden) Oberlappen zuge-

hSrigen Zellen sind jetzt noch von A und A^ durch dichteren Inhalt

und Heinere Zellen zu unterscheiden. Spater ist dies nieht mehr
naoglieh; in Fig. 5,777 war nifOit mit Sicherheit zu entscheiden, tfo

die Grrenze zwischen den Blattoberlappen und den randstandigen Aus-

wuchsen der Brutknospen liegt; die starker ausgezogenen Linien geben

also nur vermutungsweise die AuBengrenze der Oberlappen an.

Wir finden also, daS die Oberlappen spater ohue scharfe Grenze

.
in die Bruflmospe iibergehen, die sieh an der Bildung des Auswuchses

beteiligt. Es- liegt eine „kongenitale" Verwachsung der beiden Ober-

lappen untereinander und mit den ausgewachsenen Kandzeilen der

Brutknospe vor; die erstereu werden in ihrer Struktur von dem an-

grenzenden Gewebe der Brutknospe so beeinflufit, daB sie ibm SuBer-

lich ganz gleichen. Dasselbe gilt wabrscheialich auch fiir die friiher

(a. a. 0. pag. 53) von mir beschriebenen Brutknospenkeimungen. Eine

randstSudige Initiale ffir die Keitnpflanze wurde auch bei ihnen (an dem
thallosen Auswucbs, welcher bei der Keimung der Brutknospen zunSchst

entsteht) beobachtet. Ich glaubte aber damals, dafi die Verschiebung

auf der Unterseite nur durch Weiterwachsen der Thaliuszellen, die der

Initiale angrenzen, zustande komraen. Die feine Spalte der beiden

^Auswuchse*' betrachte ich jetzt mit Leitgeb ais die „Verwachsungs-

stelle" der Oberlappen der beiden ersten Blatter, die hier von der

Bratknospe aus vielieicht in §hnlicher Weise beeinlluBt werden, wie

dies in der Blattgestaltung einiger „Pfropfhybriden" der Fall ist DaB

die junge Pflanze durch den „Auswuchs", der sie in den ersten Ent-

wieMnngsstadien bedeckt, geschatzt wird, bedarf kaum der Erwahnung.

In den systematischen Werken (vgl. Stephani, Speeies Hepati-

carum, IV, pag. 221) sind die Brutknospen von R epiphylia trotz
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ihrer GrSfie (ich mafi als groBten Burchmesser 0,72 mm, als kleinsten

0,60 mm — sie sind also auch mit blofiem Auge gut erkennbar —

)

nicht erwahnt — eine Gr5fie, die den Brutknospen anderer Radula-

Arten gegenliber als eine riesige bezeichnet werden kann. Sie

koHunt, wie oben gezeigt, dadureh zustande, daB die Brutknospen

sozusagen schon an der Pflanze auskeimen. Es ist nicht zu

bezweifeln, daB vomehmlich diesen Brutknospen Radula epiphylla

ihre weite Verbreitung m Airika verdankt, wenngleich die Sporen-

and Brutknospenkeimung hochstwahrscheinlich auch hier iiberein-

stimmen wird und deshalb vielleicht einige der zahlreichen auf den

BaumblS,ttem sitzenden Brutknospen aus Sporenkeimung entstanden

sein mogen.

Im Anschlufi an die Beschreibung der Brutknospen mogen kurz

noeh einige andere Ge-

staltungsverhaltnisse von

Radula epiphylla erwahnt

werden.

1. Verteilung der

Sexualorgane. Radula

epiphylla ist diOzisch,

andere Eadula-Arten, wie

Radula complanata, sind

bekanntlich monSzisch.

Letzteres Verhalten er-

seheint mir, wie ich frfiher

ausfiihrte ^), aJs das Ur-

spriingUchere. Unterhalb

des Perianths von Radula

epiphylla finden sich zwei

in ihrer Gestalt von den

sonstigen vegetativen

Blattemabweichende„Pe-

richaetialbiatter" (Fig.

6,/7). Namentlich ist fOr

sie charakteristisch, daB die betrftchtliche Grafienverschiedenheit zwischen

Ober- und Unterlappen hier fast ganz verschwunden ist. Diese Blatter

Fig. 6. I. Optischer Lai^ssehnitt dureh ein Stuck
eines Antheridienstandea. Getroffen ist ein Blatt,
oberhalb desaen eia mit sehr langem Stiei versehenes
Antheridiuna entapringt, welter oben eine Papille.
II. Ein Perianth mit befrachtetem Archegon. A TJn-
befrachtet gebliebene Archegonien. Der Stiel des
Sporogons ^unktiert) hat sich weit in das unter-
halb dra Arobegons befindliehe SproBstiick eingebohrt.

MM

1) Goebel, Uher sesuellen DimorphifimuB bei Pflanzeiu Biolog- Zentralbl

1910, Bd- XXX, pag. 655.



Morphologiache und biologische BemerkungeD- Jgg

gleiehen im wesentlichen deiien der Anfcheridienstande i). Sie steUen

also der hier vertretenen AufJassung nach die Blatter dar, in deren

Achseln ursprlinglich die Antheridien standen. Wahrend aber diese

Blatter unterhalb des Perigons nur in Zweizahl auftreten, sind sie an

den AntheridienstSnden in groBer Zahl vorhanden. Sie bergen dort je

ein Antheridimn, dessen Stiel unn5% lang ist Aufierdem treten ober-

Jialb des Antheridiums oft 1—2 Papillen an der SproBoberflache auf —
ob sie Schleimpapillen oder verktimmerte Antheridien darstellen, mag
dahingestellt bleiben.

2. Perianth und Calyptra. Das Perianth ist ursprtinglich gloeken-

formig, mit gewelltein Band. Seine Janggestreckte Gestalt gewinnt eis

also offenbar durch interkalares 'Wachstuin. — Der Begriff „Calyptra"

bei den Lebermoosen ist am einfachsten nur fnnktionell zu fassen —
als Hiille des heranwachsenden Embryos. Diese kann sehr Terschieden

zustande kommen, teils nur aus dem Archegonienbamdi, teils aus diesem

und dem Gewebe unterhalb des Archegoniums, teils fast nur aus letz-

terem ^).

Radula gehort zum zweiten Typus. Bei Radula epiphylla befindet

sich schon vor der Befruchtung unterhalb des Perigons ein auffallend

hervortretendes Stengelstiick. Dieses stceekt sich nach der Befruchtung.

Ber Stiel des Embryo bohrt sich in dieses SproBstfick ein, wahrend

der Kapselteil von dem Archegoniumbauchteil umhiillt bleibt.

3. Blattbildung. Von dieser sei nur erwShnt das Vorkommen

einer — bald hinailigen — Schleimpapille auf der Spitze des Blatt-

unterlappens, und die Tatsache, daB die Zellteilungen am spatesten ei^

loschen auf einer mittleren Partie der Unterseite der „Auricala». Hier

entspringen dann auch die Rhizoiden, und diese Yerteilung des Wachs-

tums macht es wohl auch verstandlich, daB bei anderen Eadula-Arten

eine starke HervorwSlbung der Auricula eintreten kann, wie ich sie

frUher, z. B. fur Radula Ijibodensis, beschrieben habe.

In den Blattem von Kadula epiphylla trifft man fifters Zellen^ mit

farblosem, anscheinend schleunigem Inhalt an. Ob es sich dabei —
wie mir wahrscheinlich ist — urn (durch Parasiten?) pathologisch ver-

anderte Zellen haudelt, ist an getrocknetem Material nieht wohl zu

entscheiden.

1) Sie kOunen auch Brutknospen tragen, was ieh an den Hmibiattem dea

Antheridieustandea nie fsmd.

2) Vgl. z. B. daa Verhalten Ton Gottschea Blumei, abgebildet in Goebel,

Arehegoniatenstudien X. (Flora 3906, Bd. XCYI, pag. 108).



Ig4 ^- Goetiel,

Zusammenfassxing: Radala epiphylla besitet eigentlimlich or-

ganisierte, dem epipiyllen Standort sehr gut entsprechende blattbtirtige

Brutknospen. Sie weichen von denen anderer Eadula-Arten (soweit

deren Brutknospenbildung derzeit bekannt ist) dadureh ab, daB sie noch

vor dem Abfallen stark auswachsen und mehrere Initialen anlegen, aus

denen neue Pflanzen berYorgehen kSnnen. Dabei findet edne eigea-

artige Verschmelzung von Blattlappen nnd Brutlmospenauswiichsen

@tatt.

Am SchluB der Notiz finden sich einige Bemerkongen fiber

Antheridien, Calyptrabildung und Blattwachstum.

Berichtigung.

Ton K. Goebel.

In seinem— manche interessaaten Beobachtungen enthaltenden —
Buche: „Die Vegetation des Untersee's" i) kommt Dr. E, Baumann,
pag. 436, anch auf die Morphologie von Utricularia zu sprecben, Er sagt

darfiber: „In bezug auf die morpbologische Auffs^sung der eigentfimlichen

Pflanzengebilde von Utricularia sind die Ansiehten geteilt. Goebel

fa. a. 0.) ging von der Voraussetzung aus, da6 Blatter und Sprosse

stets scharf getrennte Organe seien und erblickte auf Grund eines

reidien Untersucbungsmaterials in dem Vegetationskorper der XJtricu-

larien ein einheitliches, reicb differenziertes Blatt, dessen einzdne Teile

nach ihrer vei^chiedenartigen Funktion aucb eine versdiiedenartige

Ausbildung erfahren."

GlUck sei dagegen zu der Ansicht gelangt, dafS Blatter und

Sprosse keine sckarfe Differenziernng aufzuweisen brandien, und daB

bei Utricularia eine wirkliche Grenze zwiscben Blatt und Achse nicht

bestehe.

Ich glaube, es ist kein unbilliges Verlangen, daB ein Autor, der

die Auffa^ung eines andern anftihrt, dies auch richtig, und auf Grund

eigener Vergleiehung, nicht etwa nach einem miBverstandenen Referate

1) Stuttgart 1911.



Berichtigung. \Q^

ernes anderen tut. Hatte Baumann meine Ausfulirungen fiber Utri-

cularia selbst gelesen, so wiirde er sich flberzeugt haben, da6 sein

Zitat (trotz des „a. a. 0.") ein unrichtiges ist und daB ich viel-

mehr langst dieselbe Auffassung vertreten babe, die er Glfick zu-

schreibt. Schoa in meiner ersten Mitteilung fiber den Aufbau von

Utricularia sind die Anschauungen, zu denen ich gelangt war, mit, wie

ich glaube, nicht leicht miJBzuverstehender Deutlichkeit dargelegt ^). Es
heifit dort, „da]3 hier (bei Utricularia) die TJnterscheidung von Sprofi

und Blatt, an die wir sonst gewohnt sind, uberhaupt aufhort, wir haben

Blatter vor uns, die in Organe auswachsen konnen, welche fast aUe

Charaktere eines Sprosses besitzen, wUhrend andererseits z. B. bei U.

rosea lange blasentragende zylindrische „Auslaufer" an ihrer Spitze sich

abflachen und zu einem „Blatte" werden. Auch ist ja nicht einzusehen,

warum nicht ebensogut wie bei der Phyllocladienbildung ein SproB in

mancher Hinsicht den Charakter eines Blattes annimmt, umgekehrt auch

ein Blatt den Charakter eines Sprosses annehmen sollte; eine scharfe

Abgrenzung der verschiedenen Organkategorien ist ohnedies unmSglich".

Oder spater^): „Die flutenden „Sprosse" der Wasserformen dieser

Gattung^) sind, ebenso wie die kriechenden Auslaufer der Landformen,

wie ich nachgewiesen habe, Blattern homolog. Aber der Unterschied

von Stamm und Blatt ist ganz verwischt, die den Blattern homologen

Organe bringen Bluten und Midere Sprosse hervor und wachsen un-

begrenzt weiter, nur durch eingehende Vergleichung lafit sich kon~

statieren, daB sie offenbar hervorgegangen sind aus Blattern, die mit

Spitzenwachstum begabt sind und sich in eigenartiger Weise weiter

entwickelt haben. Dies zeigt uns, dafi alle Untersehiede — so auch

die von SproU und Blatt — nur relative, nicht allgemein durchgreifende

sind".

Wie kann man da sagen: ich sei von der Voraussetzung

ausgegangen, da6 Blatter und Sprosse stets scharf getrennte Or-

gane seien!

1) Goebel, Der Aufbau Ton Uteieularia. Flora J889, Bd. LXXH, pag. 215-

Vgl. audi die auafahrlielie Abhandlung in Ann. du jardin hot. de Buitenzoi^, Vol.

VU und PflanzenbiologiBche Scfaildeningen H 1891.

2) Oi^anographie I, p^. 11, 1898-

3) Nicht aber, wie Baumann als meine Meiuung angibt^ der „Vegetations-

tOrper". Zu diesem gehOrt u. a. auch der KeimsproB, veldier kdneswegs ein

„Blatt" iat.



166 K. Goebel, Berichtignng,

Meine Ansciiauung fiber den Aufbau von Utricularia hat

fibrigens das Schicksai gehabt, das, wie es scheint, ffir allgemeinere

morphologische Resultate typisch ist : sie wurde von einer Seite

als Torbeit verdammt, und schlieBlicb — wenn iiberhaupt — falsch

zitiert,

Dem gegentiber gewahrt es einige Berubigung, daB die spateren

Studien von Glftck und v. Lutzelburg zu demeelben Resultat

gefuhrt haben, das in meiner Abbandlnng von 1889 ausgesprochen

war. Auf die allgemeinen, mit dem Utricularia-Problem verknupften

Fragen wird an einem andern Orte naher eingegangen werden. Hier

sollte nur an einem Beispiel gezeigt werden, da6 die in der Hast

anserer Zeifc begrundete Gewohnbeit, nur die jeweUig neueste

Literatur als Quelle zu benutzenT nicbt selten zu unrichtigen Dar-

stellungen fiihrt.

Zusammenfassung: Wer zitiert^ sollte richtig zitieren, Dr, Ban-
mann hat dies „qiioad UtricnlariamV nicht getan.

* fi

1 J

* ^
f I "1 L'

^ A

Dnick Ton AitU KJAmpfe in Jene.
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Die Beobachtung von Zoosporenbildung bei Vaucheria

aversa Hass.

Von Victor Birofcner.

(Mlt 3 Afebjldin^en im Text.)

A. Eigene Beolbachtungen,

Vor mehr als 3 Jahren, wahrend ieh im botanischen Institut der
Universitat Leipzig mlt einigen Versuchen tiber Algenschwarmer be-

schaftigt war, machte ich eine Beobachtung, welche ffir den Systemattker

nicht ohne Interesse sein dfirftei).

Das ffir meinen dama]igen Zweck geeagnetste Material war eine

Vaucheria-Spezies, welche in. groBer Menge in einem kleinen Wiesen-
graben siidlich von Leipzig, dicht bei dem Orte Otzseh, alljahrlich im
zeitigen Frfthjahr zu finden ist.

Ieh sammelte diese Spezies an jenem Orte zum ersten Mai Mitte

Febraar 1908, nachdem die Eisdecke gerade weit genug geschmolzen
war, um ohne groBe Schwierigkeit der darunter wachsenden frisch-

grfinen Algenrasen habhaft werden zu konnen.

Nach gehorigem Auswaschen im Laboratorium wurde die Alge in

emer grofien Glasschale mit Leitungswasser in der Nahe des Fensters

(Ostseite) aufgestellt und mit einer GlaspJatte bedeckt. Die mikro-

skopKche Untersuchung ergab ausscMieBlich fcrSftige einzellige Sehlaucfae,

die ihrer Starke nach Vaucheria elavata DC. vermuten lieBen. Das
Material war aufierordentlich rein, jedenfalls vSliig frei von ahnliehen

Fadenalgen, die etwa zur Verwechselung batten AnlaB geben kSnnen.

Am zweiten Morgen nach ihrer t^ertragung aus dem fli^fienden

Badi ins stehende Wasser begann die Alge reichlieh Zoosporen zu

bilden. Letztere waren von betrSchtlicher GroBe und lieBen sidi ohne

Schwierigkeit mit bloBem Auge unterscheiden und in ihren Bewegungea

verfolgen. Ihre BUdung erfolgte durch Abschnfirang an den Faden-

enden in der ffir die Gattong charakteristischen tmd oft beschriebenen

Weise2). Die dunkelgriine Zoospore zeigte deutlich einen durch-

1) AuB TerscMedenen Grflnden, besondewi aueh, weil ich Ifii^ere Zeit die

Absic3it hegfce, an die Mer mitgeteilte Beobflchfung eingehendere Untereuchun^n
uber -die Vancherien anziilmapfeii, hat eicli die VerOffentiichung bw jefet hinaus-

gesehoben.

3) Vgl. z. B. Walz, Jahrb. f. wiaaenschaftt. Bot. 1866, Bd. T, pag. 130ff. —
GOtz, Flora 1897, Bd. LXXXHI, pag. 92 ff.

Kam, Ba. i(u. 13
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scheinenden Heck von farblosem Protoplasma an ihrem vorderen Ende

(tibrigens ein gemeinsames Kennzeichen der Vaucherien der Gruppe

Tubuligerae gegentiber den Corniculatae ^).

Mit Hiife eines ZeiB'schen binokularen Mikroskops bestimmte ich

die Schwarmdauer der Zoosporen an diesem Material 2). Dieselbe be-

trug im Mttel 45—50 Minuten und war nicht wesentlich verschieden in

Kulturen, welche wahrend der Schwarmerbildung verdunkelt worden waren.

Nachdem die Zoosporen zur Ruhe gekommen waren, begannen

sie sehr bald auszukeimen, und die Keimlinge bildeten sogleicli wieder

Zoosporen. Diese TStigkeit war SuBerst lebhaft wahrend der ersten

2—3 Tage, wurde dann allmahlicb schwScher, nm nach etwa einer

Woche ganz aufzuhSren. Elne dicke Schicht von Zoosporenkeimlingen

mehrerer Grenerationen faedeckte die Oberflache des Eulturwa^sers.

Fast schien es, als batten die alten Faden sich in ihrer Bildung erschSpft.

Die Kultur wurde aber unverandert an ihrem Fensterplatz stehen

gelassen und nur von Zeit zu Zeit beobachtet. 3—4 Wochen nach

der Aufstellung bemerkte ich die Bildung zahlreicher Geschlechts-

organe an den Faden, deren Farbe auBerlich schon iSngst in ein

mattes Gelbgriin tibergegangen war. Ira Sinne von Klebs^) dfirfte

diese spate Bildung der Sexualorgane ira gegenwartigen Falle wohl

lediglich auf den

reiehlichen Lichtge-

nuB zuruckzufiihren

sein.

Kg. 1.

In Fig. 1 habe

ich die Geschlechte-

organe kurz vor der

Reife dargestellt. Das

Freiwerden der Sper-

matozoen aus den kurzen, geraden Antheridien habe ich mehrfadi

bei Tage beobachten konnen. Ob die Befruchtung der Eizelle selbst

auch bei Tage stattfindet, habe ich damals nicht naher untersucht.

Kg. 2 zeigt die reife Oospore, welche frei im Innern ihres Oogoniums

suspendiert ist. Die unter 2 a dargestellte Zweizahl der Oogonien

1) Vgl. hierzu: Ernst, Beih. z. bot. Zentralbl, 1904, Bd. XVI, pag. 367-

2) Diese TTntersachung erfolgte aui Anregung Yon Herm Geheimrat Prof. Dr-

Pfeffer, dem Ich far mandierlei wertvollen Eat bei der Aasfiihrung zu Dank'ver-

pfKditet bin.

3) Kiebs, Die Bedingungen der Fortpflanzung bei rauigen Algen und Piizen,

pag. 96 ff. Jena 1896.
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ist der typische Fall. Einzehe Oogone zwischen dea Aniheridien
(Fig. 2d) wurdeu auch Sfters gesehen; eine Reihe von 4—5 Oogonien
jedoch lieB sieh nur

ganz vereinzelt beobach-

ten. Die Figuren war-

den mit Abbe's Zeichen-

apparat vom frischen

Material angefertigt; die

VergroBerung ist durch-

gehends 65fach.

Aus der Gestalt

der Greschlechtsorgane

ergab sich auf den ersten

Blick, daB die vorlie-

gende Spezies nicht die

vermutete V. clavataDC.

Fig. 2 a.

Mg. 2 *.

war. Eine sorgfaljige Messung der vei-schiedenen Organe ergab folgende

Dimensionen

:

Oospore

Fadendieke:

/ LSnge

:

\ Breite

:

Zoospore
j^^^^^;

75—110 jM

95-130 fi

72-110 /I

150-210 a

110—160 fi

Hieraus nnd aus der Gestalt der Sexualorgane folgte ohne weiteres,

da6 die in Frage stehende Art mit V. aversa Hass. zn identifizieren ist.

B. Systematische Notiz.

Bekanntlich bernht die systematische Crliederiing der Gattang

Vaucheria in erster Linie auf der Beschaffenlieit der Sexualorg^e.

Man hat nach diesem Priazip die etwa 16 Arten umfassende Gattung
in versehiedene Gruppen zerlegt, deren jede einen besonderen morpho-
logischen Typus der geschlechtlichen Fortpflanzung darstellt Fur all©

sicher definierten Arten ist irgend eine Form gesehlechtlicher Fort-

pflanzung faeschrieben worden.

Andererseits bildet aber Vaucheria, besonders seit Fr. Unger^),

das klassische Beispiel Mr die Fortpflanzung dutch, irei beweglicJie,

ungeschlechtlich erzeugte Sehwarmer, genannt Zoosporen. Eine andere

Art asexueller Sporen, die unbeweglichen Aplanosporrn, welehe b^
manchen Arten an Stelle der Zoosporen gebildet werden, steht genetisdi

Pflanze
13^
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olfenbar in' engem Zusammenhang mit diesen, obgleich nach Klebs^)

die physiologischen Bedingungen ihrer Bildung andere sind.

Fiir fanl Vaucherien sind Zooaporen, fiir die meisten anderen

diese Aplanospbren beobachtet worden. Nur bei drei der sicher be-

kannten Arten fehlt bis heute jede Kenntnis ungeschlechtlich erzeugter

Sporen. Diese Arten sind:

V. aversa Hass. (Gruppe Tubuligerae),

V. terrestris Lyngb. (Gruppe Corniculatae),

V. de' Baryana Wor. (Gruppe Anomalae).

Wie oben angeflihrt, babe ich die Zoosporen von V. aversa Hass.

im Frfihjahr 1908 bebachten konnen. In Anbetraebt der zahlreichen

Untersuchnngen, welche speziell iiber diese Spezies vorliegen, ist es

sicher merkwiirdig, daB diese Beobachtung nicM schon fruher gemacht

worden ist. Allerdings muB ich bemerken, dafi ieh mit derselben Alge

2 Monate spater (gegea Ende April) mit Irisch von dera Standort ent-

noramenem Material nur noch sehr schwache Schwannerbildung erhielt

Offenbar waren die Faden bereits im langsamen .Absterben begrifien,

Ich beobachtete auch reife Oosporen zwischen denselben, welche am natur-

lichen Standort gebildet worden waren, wahrend nach langerem Stehen im

Laboratorium keine weitere geschlechtliche Reproduktion mehr stattfand.

Der eingangs erwahnte kleine Graben scheint iibrigens ein dauemder

Standort dieser Alge zu sein. Wenigstens war dieselbe von Herrn

Oberlebrer Paul Richter in Leipzig (dem ich selbst auch die Kennt-

nis .dieses Standortes verdanke) seit Jahren regelmaBig dort beobachtet

worden. Der einzige Konkurrent, der zur genannten Zeit in ansebn-

lieher Menge, jedoch in getrennten Rasen, neben dieser Vaucheria

vorkam, war eine Spezies von Ulothris.

C- Einige Bemerkimgen zur literatur.

Da icb beim Durchsehen der Literatur fand, dafi die von verschie-

denen Autoren gelieferten Beschreibnngen und besonders Abbildungen

di'eser Vaucheria Spezies oft nicht unerheblich voneinander abweichen, sei

es gestattet, hier noch auf diesen Punkt mit ein Paar Worten einzngehen.

Vergleicht man meioe beigefugten Figuren mit den Abbildungen

der alteren -Bearbeiter, z. B. von HassalP), KGtzing^) oder Walz*' %
1) 1. e. pag. 91 ff.

8} Britisli Freshw. Algae 1S52, PL VI, Fig. 5.

3) Tabulae Phyeol. Vol. YI, Tafel LTIH, Fig. 4.

4) 1. c. Fig. 25—27 der Tafeln.

5) Die Arbeit von de Bary (1856) habe ich leider bis jetzt niebt zb Gesicht

bekommen kdnnen.
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von denen jeder die Spezies selbst gesehen und selbstandig dargestellt

hat (Kiitzing nennt dieselbe freilich nicht V. aversa, sondera V. rostelJata),

so wird man in alien wesentlichen Punkten recht gute Ubereinstimmung
konstatieren kbnnen.

Dasselbe Mt sich dagegen nicht behaupten, wenn man den

meinigen die Abbildungen von Oltmannsi) oder Gfttz (1. c. pag. 108)

gegenuberstellt. G6tz kopiert zwar die anerkennenden Worte, die

Walz der Hassall'schen Wiedergabe der Spezies zollt, zieht es jedoch

vor, seiner eigenen Arbeit eine jener recht unahnliche Mgur (I, c.

pag. 108) einzufugen. Wie aus seinem Artikel mit groSer Wahrschein-

lichkeit hervorgeht, hat er diese Spezies uberhaupt nicht selbst gesehen
r

und die erwahnte Abbildung ist oftenbar den Oltmanns'schen Figuren

frei nachgebildet Oltmanns kam es an dem zitierten Orte wohl in

erster Linie auf die Darstellung gewisser Details der Organentwicklung,

und weniger anf eine scliarfe Wiedergabe der auBeren Gestaltungs-

verhaltnisse an. Die Monographie von G5t2 soil aber ihrer Anlage

naeh zugleich auch als systematischer Ftihrer bei der Bestimmung

dienen kOnnen. Der Verfasser hatte daher bei der Auswahl seiner

Figuren etwas , kritischer sein sollen. Die erwahnte Abbildung ist zum
mindesten geeignet, den unbefangenen Leser irre zu ffihren. Ffir die

Behauptung, da6 der Schnabel des Oogoniums bisweilen nach unten

gerichtet oder gar, wie in der Gotz'schen Abbildung (i. c. pag. 108),

gegen den FuS hin umgebogen sein konne, habe ich in der literatur,

soweit sie mir zu Gebote stand, nirgends einen Beleg finden fcSnnen.

Auch Oltmanns geht auf dies (in seinen Tafehi dargestellte) Verhalten

im Text seiner Arbeit nicht nSher ein; offenbar, weil dasselbe ifir ihn,

wie schon erwahnt, wenig in Betracht kam. Es wUre aber auch nicht

unmoglich, da6 die von ihm in jenem Falle heobachtete Art nicht die

eigentliche Vaucheria aversa Hass., die mir zweifellos vorgelegen hat,

sondem eine verwandte Art gewesen ist

tJbrigens will ich nicht versanmen hinzuzufiigen, dafi die von

Gotz (1. c) auf pag. 109 gegebene Abbildung des einzelnen Oogoniums

den wirldichen Verhaltnissen recht wohl entspricht Die zum Awsdruek

gebrachte Streifung der Oogoniamwand, welche bereits von Walz (I. c.)

dargestellt wurde, wurde auch von mir des fiftereu beobaehtet.

1) Flora 1895, Bd. LXXX, Tafei YI-VIT, Fig. 16-22.

Berkeley, KaUforaien, Oktober 1911.



Frtihbliite bei Knollenbegonien.

Von J. Doposcheg-Uhlar.

(Mit 4 AlJfeiidungen im Text.)

Im Miinchener botanischen Garten werden die KnoUen der

KnoUenbegonien (Gartenhybriden) nach Ablauf der Vegetationsperiode

zur tJberwinterung in flache, mit Kohlenloscb angeffillte Kistchen

^

^ -r -.jt- H^.S-J.'

Fig, 1- Kiiollenbegonie- Normal entwickelte Pflanze. War nach Bildung zahl-

reicher Laubbiatter in das bliihbare Stadium eingetreten- (V3 nat. GrOBa)
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gegeben und diese dann auf den unteren Etagen eines Warmhauses
aulbewahrt.

Bei eiuer Besichtigung dieses Hauses anfangs Februar dieses
Jahres bemerkte ich, daB in einer Kiste, welche in der dunkelsten
Ecke des Hauses stand, mehrere Knollen, begiinstigt durch die Wanne
des gerade oberhalb derseiben eintretenden Heizungsrohres, ausgetrieben
batten und bei naherem Zuseben fand ich auch einen SproB mit drei
grofien und zwei kleinen, hellrot leuchtenden Blatenknospen (Fig. 2).
Dieaer etiolierte Blfiten-

sprofi hatte eine H6he
von ca. 8 cm, seine

Blattspreitea befanden

sich entweder noch in

der Knospenlage, oder,

wenn entwickelt, waren
sie hSchstens 1 cm lang

und dicht mit Haaren
besetzt. An der Basis

des Sprosses hatte noch
eine zweite Knospe aus-

getrieben, die aber erst

ein Blattehen erzeugt

hatte.

AJs ich die Knolle

selbst uatersuchte, fand
ieh an derseiben nicht

eine neue Wurzel; sie

war nur von den yer-

trockneten Wurzein des

vergangenen Jahres

dicht umgeben.

Die anderen etiolierten, friihzeitig emporgesehossenen Laubsprosse

(7 von 31 im Kistchen befindlichen Knollen) schwankten zwisehen 6 und
15 cm Hohe. An deren Knollen jedoch befanden sich juoge 1—4 cm
lange Wurzein in ziemlicher Anz^.

Da die ruhenden Knollen, um sie vor zu groBer Aostrocknung
zu bewahren, zeitweise leicht begossen werden, konnten diese Laub-

sprosse mit den Wurzein Wasser aufnehmen, wShrend der Bl0tenspro6

ohne nennenswerte Wasseraufaahme zur Entwicklung gelangt war; deim
durch die verkorkte Rinde der Knolle konnte nur sehr wenig W^ser

Fig. 2. Knollenbegonie. Im tJberwintfirungBkaeten

aufgetreteuer bifihreifer SproB ; er hat das Laubblatt-
stadiuin Uberaprungen. An der Knolle nur alte ver-

trocknete Wurzein, neu auagetriebene Wurzein fehJen.

(Nat. Grflfie.)
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zur Aufnaiime gelangen, das Waclistuin und die Bltitenbildung waren

zum allergroBten Teile nur aus den in der KnoUe abgelagerten Bau-

stoffen erfolgt.

Es schien demnach, dafi das Bluhen der einen KnoUe nur durch

den Mangel an Wurzeln verursacht worden war, denn die fiibrigen

auBeren VerhSltnisse (Licht, Warme, Luftfeuehtigkeit) waren ja fiir alle

Pflanzen dieselben.

Das TJnterbleiben der Wurzelbildung beruhte wohl auf irgend-

welchen inneren Grunden, deren Ermittlung natiirlich aufier Betracht

bleiben muB.

Der Torliegende Fall von Frtihbliite bietet also wieder ein Beispiel

fur die von zahlreichen neueren Forsehem'^) aufgestellte Ansicht, daB

fur die Ausbildung des vegetativen Stadiums der Pflanzen andere stoff-

liche Bedingungen gegeben sein mlissen, als fiir das Bltitenstadium, —
daB fiir ersteres speziell die durch das Wasser aufgenommenen Aschen-

bestandteile, fflr letzteres die Assimilate in Betracht kamen, wobei

auBerdem noch die Konzentration dieser beiden Komponenten ausschlag-

gebend set

Eine ausftthrliche Darstellung dieses Problems auf Grand der zur

Klarung desselben Torgenommenen Versuche geben Goebel (1908,

pag. 117, 192) und Jost (1908, pag. 440).

Das Auffinden der eingangs geschilderten blfihenden Knollen-

begonie gab mir den AniaB zu einer Eeihe von Versuchen, «m den

Fall im Eahmen der eben angefflhrten Arbeitshypothese zu priifen.

Versuch I.

Die bluhende Pflanze wurde von den alten Wurzeln gereinigt, in

einen Topf mit leichter Erde fibersetzt und im selben Hause auf eine

obere Etage an das Licht gestellt (10. Febr.) und imter normalen Be-

dingungen kultiviert

Das Resultat dieser Veranderung war, daB binnen kurzer Zeit die

Blutenknospen abfielen. Daftir aber vergrfiBerten sich die Blattspreiten

zusehends und die Blatter nahmen ihre normale Gestalt an. Fig. 3

zeigt die Pflanze nach 3 Wochen der veranderten Kultur. Sie war nur

um ein Geringes in die Hohe gewaehsen; in der Erde aber befanden

sich an der KnoUe zahlreiche neue Wurzeln bis zu 6 cm Lange.

War im Bltitenstadium das Fehlen der Wurzeln als bestimmend

fSr dasselbe erachtet worden, so hatten umgekehrt hier die Entwick-

1) Literatumadhveis am Schlusse.
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Inng des Wurzelsystejiis und die damit verbundenen stofflichen Ver-

anderungen die Pflanze in das vegetative Stadium uberfiihrt

Der Grund daffir, da6 die Pflanze nunmehr Wnrzeln aus-

bildete, dflrfte wohl in der grSfieren Bodenfeuchtigkeit und in dem
dureh das Abtrennen der alten Wurzeln hervorgerufenen Reiz zu

suchen sein.

Iffi weiteren Verianfe entwickelte sich unser Versuchsobjekt unter

den konstanten Kulturbedingungen ganz normal und kam anfangs Juli

ein zweites Ma] zur Blflte. Es hatte also unter den normalen Lebens-

bedingungen auch den

gewohnten Entwick- ^^^
lungsgang durchlaufen.

Versuch II.

Fiir die Friihbliite

unserer Begonienpflau-

ze konnte man auBer

dem Fehlen der Wur-

zeln als Ursache noch

anfuhren, dafi sie am
Schlusse der abgelaufe-

nen Vegetationsperiode,

zur Zeit da sie in

Winterruhe versetzt

wurde, sieh in einem

anderen Wachstums-

stadium befunden hatte

als die flbrigen Pflanzen.

Sie wSre aus irgend

einem Grunde vielleicM

uicht zur Bltite gelangt,

ware am Schlusse des

Wachstums noch vor dem bitihbaren Stadium gestanden, wahrend die

fibrigen Pflanzen am Ende desselben gewesen waren. Es ist aas der

gartnerischen Praxis bekannt, daS eia Baum, der ja gewissermafien

ahnlich der Knoile auch ein EeservestoSbehalter ist, nach einem J^e
geringer Bifite im nachsten Jahre urn so reichlicher Bluten ansetzt, m-

foige der in grSBerer Menge oder groBerer Eonzentration vorhandenen

Assimilate. Dasselbe Yerhaltnis hatte bei unserer Knolie die Frfihbltite

verursachen kSnnen.

Fig. 3. Knollenbegonie. Dieaelbe Pflanze wie m
Fie. 2, 3 Wochen naoh Eintritt nomaler Kultar-

bedingungen. Blflten abgefallen. An der Knoile

lahlmche time Wurzeln. {% "at GrOSe.)
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Urn diesem Einwande zu begegnen einerseits und um Oberhanpt

eine Friihbliite aiif experimentellem Wege zu erzengen andererseitej

wurde der nachfolgende Versuch gemacht (15. Febr. 1911),

Sechs Knollen, von annabernd gleicher Grofie, noch im Rube-

stadium befindlidi, wurden in zwei TSpfe mit Sand gesetzt, Dieselben

kamen an eine sehr wenig beleuchtete Stelle in der Nahe eines Heizkdrpers

in einem trockenen Knlturhause

und wurden feucht gehalten.

Die Knollen katten also un-

gefahr dieselben Wadmtumsbe-

dingungen, wie sie die anfangs

besckriebenen Pflanzen gehabt

hatten. AuSerdem aber sollte ihnen

die Wasseraufnahme durck bestan-

diges Absckneiden der Wurzeln

verhindert oder moglickst einge-

schrankt werden.

Drei Knollen dienten als Kou-

trolle; iknen wurde Wurzelbildung

gestattet, sonst standen sie nnter

denselben KulturverhSltnissen,

Ende Marz, nach 6wScbent-

licker Kulturzeit, wakrend der die

neu entstandenen 1—2 cm langen

Wurzeln wSchentlicli einmal ab-

genommen worden waren, standen

an den Knollen Sprosse von 1—2 cm

H6he, mit noch in der Knospen-

lage befindlichen Blattchen, die

an den Spitzen etwas vertrocknet

waren. Da auch die Kontroll-

kultur mit ca. 10 cm langen,

etiolierten SprossenVertrocknungs-

anzeichen aufwies, wurde die ganze

Versuchsreihe in ein mUBig wannes,

aber luftfeuchteres Kulturhaus

ubertragen und gleicfazeitig etwas mehr Licht (kein direktes Sonnenlicht)

gegeben. Die Wurzeln wurden wie vorher immer wieder beseitigt

Diese Veranderung hatte nach 4 Wodien (30. April) zur Folge,

dafi an einem 3 cm hohen SproB eine Bliitenknospe auftrat und in

Fig. 4. KnoJlenbeg-onie. Bliitenstadium
erzeugt darch stetiges AbBchneiden der
Wurzeln. Kulturdauer 4 Monate. Uuter
der geOffneten mannliclien Bliite eine ge-
sehlossene weibHche. (V4 nat GrOBe.)
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weiteren 6 Wochen (10. Juni) zeigten vier Yon den sechs Versuchs-
pflanzen mehr oder weniger ein Aussehen, wie es in Fig. 4 dar-

gestellt ist.

Das stetige Abschneiden der Wurzein hatte also bewirkt, daS die

Pflanzen unter Ausschaltung des vegetativen Stadiums in das reproduk-
tive eiugetreten waren, womit dasselbe Resnltat erreicht wurde, wie es

bei der ohne aufieren Eingriff blillienden Pflauze sich herausgebildet

hatte.

Die Sprosse der Kontrollkultur waren um diese Zeit ca. 20 cm
hoch, sehr reich im Laube, jedoch noch ohne Anzeichen von Blfiten-

knospen.

Im weiteren Veriaufe fieleii die Bliitenstande wieder ab, es ent-

wickelten sich in den Achseln der kleinen Blattchen neue {vier im
ganzen), ohne dafi sich eine sonstige Veranderung gezeigt hatte,

Eine Knolle dieser Versuchsreihe geriet in FSulnis, eine kam fiber

das Knospenstadium nicht hinaus. Mitte Juli wurden samtliche Bltiten-

sprosse abgeschnitten und die KnoIIen zur Ruhe gestellt.

Die Kontrollkultur hatte um diese Zeit die ersten Bliiten ge-

offnet

Versuch III.

Die bei Versuch II gestellte Frage sollte noch auf einem anderen

Wege beantwortet werden.

Je sechs Knollen (noch im Kuhestadium) wurden in zwei feuchten

Glashafen aufgehSngt, der eine verdunkelt, der andere hellgehaiten,

beide in ein Glashaus mit BodenwSrme gestellt.

Unter dieser Kulturweise trieben die Knollen vereinzelte Wurzein,

die abgenommen wurden, die angelegten Knospen kamen mehr oder

weniger zur Entwicklung; doch waren nach funfmonatlicher Versuchs-

dauer (15. Juli) die Sprosse nur 2—4 cm hoch.

Ein bedeutender Unterschied zwischen verdunkelter und hell ge-

haitener Kultur war nicht vorhanden; das Wachstum schien beiderseits

still zu stehen.

Die allzugroBe Luftfeuchtigkeit diirfte hier hemmend eingewirkt

haben.

Die Knollen wurden daher nach Entfernung der Sprosse wieder

in TSpfe mit Sand tibersetzt, in ein Warmbeet gebradit und bei gater

Belenchtung gehalten. Die neu austreibenden Wurzelil wurden wie

im Versuch II abgeschnitten.

Nach 3 Woehen (7. August) zeigte sich an einer Pflanze mit

2 cm SproBlange und drei noch gefalteten Blattchen, zwei Blflten-
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knospen und nach weiteren 4 Wochen standen 7 von 12 Pflanzen in

Blute, wobei keine derselben hSher als 4 cm war. Ihre Laubblatt-

spreiten waren bis 2 cm lang.

Im allgemeinen also dasselbe Hesultat wie in Versuch II, nur

daB die Sprosse im letzten Versuche gedrungener waren, wohl infolge

der intensiveren Beleuchtung und der tibei'haupt giinstigeren Wachs-

tumsverh^tnisse zur Sommerszeit.

Die Ergebnisse der "Versuche II und III haben demnaeh die vor

Beginn derselben aufgestellte Frage dahin beantwortet, da6 fm das

spontane Auftreten des Bliitenzustandes aus der ruhenden KnoUe eine

dnrch vorhergehende Kultarverhaltnisse stattgehabte Beeinflussung nicht

angenommen werden mufi.

Weiters wurde dargetan, da6 man durch Belassen oder Entfemen

der Wurzeln jederzeit (sonstige fiir das individuelle Wachstum der

Pflanzenart abgestimmte Kulturbedingungea yorausgesetzt) den vege-

tativen oder bluhbaren Zustand der Pflanze herbeifuhren kann, daB

daher auch das vorliegende Beispiel mit imserer heutigen Auffassung

des sogenannten SacJis'schen Phanomens (Dostal 1911) im Ein-

klang steht.

Es ertibrigt noch einen scheinbar parallelen Fall von Frtihbltite

oime Wurzelbildung in Betracht zu zieben. Verschiedene Arten der

Araceengattung Sauromatum sind aueh in weiteren Kreisen dadurch

bekannt, daB deren KnoUen, ohne eingetopft zu sein, in der Nahe eines

Ofens ibre Bliitenkolben zur Entwicklung bringen.

Doch stdien hier die Verhaltnisse aus dem Grunde ganz anders,

da die altesten der am Schlusse der sommerlicben Vegetationszeit fiir

die nSchste Wachstumsperiode vorgebildeten Knospen bereits sehr weit

determinierte Blfitenknospen sind, wahrend an den Begonienknollen nur

LaubsproBknospen sitzen.

AuBerdem ist bei Sauromatum das Auftreten der Blttten vor den

assimilierenden Laubfalattern ebenso ein die Gattung eharakterisierendes

Merkmal (Anpassungs-?) wie der umgekebrte Entwicklungsgang bei

den Knollenbegonien.

Mfinchen, Pflanzenpbysiologisches Institut der Universitat, Mitte

Oktober 1911.
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Zur Embryologie der Selaginellaceen.

Von H. Bruchmann.

(Mit 67 Abliilflujigeii itn Text.)

In dieser Abhandlang wirdnach einer kurzen Einleitung (pag. 180)

das Prothallium der groBen Sporen von Selaginella denti-

eulata(pa^.l84), vonS. riibrioauli8(pag. 185)mid von S. Galeottei

(pag.186) besprochen und dann eineVergleichung der Piothallien (pag. 189)

untereinander und mit schon bekannten Formen angefiigt Daxanf

folgt die Darstellung der Keimesentwicklung von S. dentieulata

(pag. 192), S. rubricaulis (pag. 108), S. Galeottei (pag. 201) und

eiae vergleichende Zusammenstellung der gewonnenen Er-

gebnisse(pag. 209). Endlicbfuhrt die TJntersuchungauf einepartheno-

genetische Keimesentwicklung bei den Selaginellen(pag.212),

welche namentlich bei der S, rubricaulis (pag. 214), aber auch bei

der S. spinulosa A. Br. (pag. 220) erkannt wurde. Den SchluB bildet

eine kurze Aufzahlung der iiauptsSchlichsten Ergebnisse (pag. 223)

dieser Untersuchungen.

Die geschlechtliehe Generation der Selaginellen beider Sporenarten

tritt uns nieht in einem fiir alle Arten dieser Gattung gult^en, ein-

heitlichen Grepra^e entgegen, wie man anfangs nach den Darstellangen

von Mettenius (1850), Hofmeister (1851) und Pfeffer (1871)

anuahm.

y Die Mikrosporen sind den XJntersucbungen Belajefi's^) Bufolge

nacK ihrem Ban und den Keimungsvorgangen ia zwei Gruppen einzuteilen,

die sich in der Anzahl der Sporenhaute und in der zai Entwiekiung

kommenden Antheridienzaiil unterseheiden. Bei der eiaen Gruppe

(Beispiele sind S, Kraussiana und S. Poulteri) finden sick drei Sporen-

hMte vox, und es werden vier Antheridien erzeugt. Bei der anderen Gruppe

(Beispiele sind S. cuspidata, S. caulescens und S. Marteusii) sind zwei

Sporenkaute vorkanden, und es entsteken auch nur zwei Antkeridien.

Aber in der Ausbildung einer kleinen, linsenformigen Zelle, der rudi-

1) Belajeff, Antheridien und Spermatozoiden der heterosporen Lycopodia-

ceen. Bot. Zeitg- 1885, Bd. XLUI, pag. 793—802.
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mentaren RMzoidzelle, die an einer der drei Sporennahte entsteht,

und in der Anlage weniger, steriler Prothalliumzellen stimraen alle sehr
reduzierten mannlichen Prothallien iiberein.

Die neueren Untersuehungen iiber das weibliche Prothallium
fuhren auch auf eine Unterseheidung von zwei Gruppen. Bei der einen
(Beispiele sind auch hier S. Kraussiana und S. Pouiteri) wird das peri-

pherisehe, unbedeckte und die Archegonien erzeugende, kleinzellige

Grewebe durch eine getupfelte Grenzsohicht , das Biaphragma, von
dem darunter liegenden JSTahrgewebe, dem Endosperm, gescbieden.

Bei der anderen Gruppe (Beispiele sind S. spinulosa, S. Martensii u. a. m.)
geben Arcbegonial- und Nahrgewebe in ununterbroehener Folge in ein-

ander uber. Alle Prothallien der groBen Sporen bleiben chlorophyllos

und treten nur wenig iiber die drei gesprengten NShte der Sporensehale

bervor. Durch drei in den Winkeln der Sporenrisse hervorwaehsende

Rhizoidliocker mit Rhizoiden suchen sie zum Zwecke der Mahiungs-

aufnahme Verbindung mit der AuBenwelt. Und es seheint naJie zu liegen,

daB diese Rhizoidhocker des Prothallinms der Makrospore and die rudi-

mentare Ehizoidzelle des sehr reduzierten ProthaUiums der Mikrospore

wohl als einander entsprecjiende, homologe Organe gelten diirften.

Auch bei der ungeschleehtlichen Generation fUhrten die

Untersuehungen uber die Keimesentwicklung von mehreren Selaginella-

arten auf eine Unterscheidung von zwei Gruppen dieser Gattung, die

sich aus der verschiedenen Anordnung der Organe an den Keimlingen

ergaben^). Die Keimlinge der einen Gruppe (Beispiele siad wieder

S. Kraussiana and S. Pouiteri) haben die Haustorien (gemeint sindEmbryo-

trager und FuB) unterstandig. Also sind der SproB des Keimlings und
sein erster KeimwurzeltrSger fiber die Haustorien gestellt. Die Eeimlinge

der anderen Gruppe (Beispiel: S. Martensii) entwJckeln die Haustorien

zwischenstandig. Es treten also Embryotr^er and ^Q zwischen dem

KeinilingssproB und dem ersten KeimwuTzeltrSger aul

Somit stellen sich die beiden Arten der artikulierten Selj^neUen

S- Kraussiana und S. Pouiteri sowohl dureh die Prothallien beider

Sporenarten als auch dureh ihren Embryo in einen auffallenden Gegen-

satz zu dea ubrigen, den nicht artikulierten Arten. Ob sich nun auch die

anderen Foxmen der Artikulaten dieser zuerst von Spring aufgestellten

und von A. Braun 2) ais eine vollkommen naturgemSBe gekennzeiehnete

1) Bruchmann, Vom Prothallium der groSen Spore und von der Keimes-

entwicfclang einiger Selagineila-Arten. Flora 1908, Bd. XCIX.

2) A. Braun, Monatsberichte der Kgl. Akademie zu Berlin 1865, psg. 195
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Gruppe von alien ubrigen Mchtartikijlaten in gleicher Weise unter-

seheiden, hafoen weitere Untersuehungen aufzuMaren.

Zur Forderung unserer Kenntnisse iiber die sehr wiehtige und

amfangreiche Gattung der Selaginellen sollen hiei Studien an den drei

Arten S. denticulata, S. mbricaulis nnd S. Galeottei folgen. Diese drei

dorsiventrale und anisophylle Aiten stehen einander niclit nahe im

System, was sie schon durch ihre verschiedenen Blutenformen zum Aus-

druck bringen. Sie tragen platystische Bliiten in nieht inverser (S.

denticulata) nnd inverser Form (S. mbricanliB), femex ancb tetraatiche

(S. Galeottei).

Das groBte Interesse hatten wir -wohl der europaischen Form,

der S. denticulata, zuzuwenden. Ihr Name wird zwar in der botanischen

Literatur mehrmals ai^efuhrt, aber meistens wurde die sciion vom

Anfang dieses Jalirhunderts an bis in die neueste Zeit in den Gewachs-

hausern kultivierte, sudafrikanische S. Kraussiana fillscblicli aJs S.

denticulata bezeicbnet. Sobezieiiensichdie vonBrotero^), Salisbury^),

ferner aueh die von Bischoff^) veroffentlichten Untersuehungen uber

dieKeimung der groBen Sporen von Lyeopodium (SelagineUa) denti-

culatum auf S. Kraussiana. Bisciofrs Al>bildungen der grofien

Sporen dieser Art aJs sog. „Sporenkn9llchen (Tubercula sporoidea)"

fiir sich und in Verbindung mit Keimpflanzen bringen die Sporen ver-

haltmsmafi% grofi und, was wichtig fet, die Sporenschale deutlieh mit

netzartig verbundenen Verdickungsleisten. Er zeichnete also die I^etz-

reliefsporen der S. Kraussiana. Die groBen Sporen der echten S. denti-

culata sind feinhockerig punktiert und verhaltnismaBig klein von nur

0,35 nim Durclunesser (Fi^. 1), wahrend die der vorlier genannten Art

etwa 0,75 mm Durchmesser haben, demnach etwa achtmal so groB sind.

Aueh die Angaben Hofmeister's *) uber S. denticulata im Texte

und in den Zeidmungen galten in Wiridichkeit der S. Kraussiana.

So sclieint es denn endlich an der Zeit zu sein, daB die vielfach nur

in^ genannte europMsciie Art selbst einmal einer nSheren Beachtung

unterzogen wird. Durch ibre genaue Kenntnis durfte sich ergeben, daB

1) Brotero, Transact, of the Linn, soc, Vol. V, pag. 162.

2) Salisbury, Ebenda, Tome Xn. Aueh in Isia 1830, Heft 5, pag. 451

u. Taf. IV.

3) Bisclioff, Die kryptogamen Geffftchse, 1828, 2. Lief-, pag. 125, Taf. SI,

Kg. 38—43.

4) Hofmeister, Tergleichende Untersuehungen, pag. l22f., Taf. XXYI,

Fig. 12-26.
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sie zum maBgebeudeu Beispiel und zum chaxakteristischen Vertreter

einer ganzen Selaginellen-Gruppe hingestellt werden kann.

Oh die keimenden Sporen der eehten S. denticulata, dieser in

der ganzen Flora- des Mittelmeeres sehr verbreiteten Art, iiberhaupt sohon

beobachtet worden sind, ist sebr traglicli. Ich sSte solehe Sporen, welebe

im Fruhjahr in Sizilien geerntet waren, imMonat Mai auf gut ausgekochtem

Torfe aus. Sie keimten aber erst zwei Jahre darauf in reieher AnzaU.
Es batten also aueh die Mikrosporen nacli 2 Jahren noeh Keimfahigkeit.

Allein eine 2JaIirige Sporenruhe dtirfte doeh vielleioht nieht den natfir-

Uchen LebensvorgSngen entspreclieu ; denn sehon nach einem Jabre

zeigten sicb die groBen Sporen im Keimbette stark aufgetrieben, und
es konnten in der geschlossenen Spore an den in Entwicklui^ begrifiEenen

Prothallien deutlich mehrere ausgebildete Axchegonien erkannt werden.

Fiir die Sporen der Selaginellen durfte Torf ein nioht geeignetes,

vielmekr eia die Keimung hemmendes Substrat sein, was ich aus mehreren

miBgluckten Keimungsversuchen erfubr. Die Sporen der gleichen Art,

welehe von Pflanzen, die in einem Gewachshause gezogen, im Monat

Januar geerntet und auf FlieBpapier in Petrisehaleu ausgesat wurden,

keimten zu einem kieinen TeUe schon nach. 4, in groBerer Zabl nach 14

Monaten. Soroit steht ihre natiirliche Periodizitat, welche wohl eine

Ijahrige sein durfte, noeh in Frage. Ob nieht gewisse Eeizmittel eine

friihe Auslftsung der Keimung solcher Sporen ermOglichen, ware noeh

festzustellen.

Die keimenden Sporen der S. rubrioaulis, welcbe mir aueh Studien-

material lieferten, fand ich bei einem Besiiche der Gewaehshauser des

Heidelfaerger botanischen Gartens auf der Erdoberflaeh.e eines Topfes

vor, in dem eine groBere Pflanze dieser Art wuchs. Dieses mir sehr will-

kommene Untersuchungsmaterial wurde mir giitigst von der Garten-

direktion iiberlassen. Ich vervoJlkommnete dasselbe durch eigene Aus-

saaten derselben Sporenart, die, auf FiieBpapier in Petrisehalen gesat,

schon nach etwa 18 Wochen die ersten Keimpflanzen zeigte.

Da die beiden artikulaten Formen der S. Kraussiana und S. Poulterl,

welehe zwar ieicht zu kultivieren und fur eine Untersachaug immer reeht

bequem sind, eine sehr unMare Entwicklung ihres Embryos zam Ausdruek

brii^en, so schien es mir dringend wanschenswert, bei anderen Formen

dieser Gruppe bessere Einsicht zu eriangen. Die deutiieh als artikulate

Form gekennzeiehnete S. Galeottei verhalf hierzu. Von einer alteren

Pflanze dieser Art, die ich selbst gezogen hatte, aSte ich deren Sporen

im Oktober aus. Sie keimten nicht so sehnell wic die von S. Kraussiana

Flora, Bd. 104.
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and S. Poulteri. Die ersten Keiiupflaaizen traten erst nach 7 Monaten

hervor.

Ton den Prothallien der groBen Sporen.

1, Selaginella dentieulata.

Die tetraedrischen Makrosporen werden kurz vor ihrem Aufspringen

durch eine birnformige Auftreibung ihres ScJieitels eiiormig (Fig. 1),

und das Prothallium, dessen Anlage bereits in der noeh nicht ausgestreuten

Spore begonnen hat, weist kurz vor der Sprengung der Spore mehrere

fertig angelegte Archegonien aul Auch, findet sich das Prothallium

sehon beim Aufbrechen der Spore durch feine Zellwande bis zum Sporen-

grunde angelegt, und das Archegonialgewebe flelBig in engere Zellen

geteilt.

Die drei Rhizoidhocker der ProthalKen, welcke ich zuerst in den

Winkeln der dreiklappig aufgerissenen Sporenschalen der S, spinulosa

als drei EMziOide tragende Gewebe-

wiilste vorfand^) und ferner auch mehr

oder weniger ausgebildet bei anderen

Arten antraf, sind hier meist wenig

bemerkbar entwickelt (Fig, 2). Bei

einzelnen keimenden Spoxen schienen

tiberhaupt keine Ehizoide hervorzu-

treten. Dagegen bei solchen am Stand-
""'

orte dieser Pflanzen aufgefundenen
Fig. 1. S. denticiiiata. Keimende gporen waren sie deutlicher erkenn-

Sporen. Vergr. 30. bar- Die J^otwendigkert der bes-

seren Ausbildung dieser Hoeker mit

laaigen Ehizoiden duifte fttr dieses Prothallium in dem feiichtgeli^teiien,

kunstlichen Keimbette nieht so vorhanden sein wie an den naturlichen

Aussaatstellen.

Ein Langsschnitt durcli das Protkalliiun weist in demselben kein

Diaphragma auf, was auch nicht erwartet wurde (Mg. 2).

Archegonien werden am Scheitel des Prothalliums in ziemlieh

reicher Anzahl erzeugt, die namentlich wahrend des Aulbrechens der

Sporenschalen und beim gesteigerten Wachstum des Archegonialgewebes,

zuweilen selbst noch wShrend der Ausbildung eines Embryos entstehen.

1) Bnichmann, Untersuchungen fiber Selaginella spmnlosa A. Br. Gotha

1897.
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Die zuerst entwickelten Archegonien erreiclieii, wie aueh bei anderen

Arten, groBere Formen als die spateien; die letzteren bringen es kaum
auf den lialben Durchmessei der erstereu (Fig. 2). Alle Archegonien

erlangen auch nicht, wie es scheint, ihre roUstandige Eeife und Oflnung

der Halszellen.

Der Ban der Archegonien weicht nicht von dem bekannten anderer

Arten ab (Fig. 3). Der Hals erhalt zwei Stockwerke von Zellen, und die

Entwieldung der zentralen Zellreihe fuhrt auf eine dreizellige Sehicht, auf

die Halskanal-, die

Bauchkanal- und die

Embryonalzelle, d. i.

die Eimutterzellej

welche das Ei ein-

schlieBt (Fig. 3).

2. Selagin.ella

rubricaulis.

Die sehr Mei-

nen, gelben Mutter-

sporen von uur etwa

0,22 mm Durchmes-
ser beginnen erst

nach ihrer Ausstreu-

ung denAufbau ihres

Prothalliums. Sehr

benierkbax machen
sich bei den ge-

keimten Sporen die

drei hier verhaltnismaBig stark hervortretenden Rhizoidhaeker mit

ihren langen, nach alien Seiten in das Substrat eindringenden Haar-

wurzeln, welche auch im feuchten Substrate Langen erreichen, die den

mehrfachen Durohmesser der Spore ubertreffen (Fig. 4). Hoehst wahr-

scheinlich werden diese Rizoide, die mit den Teilen des Substrates sehr

iunig verwachsen konnen, dem Prothallium auBer Wasser noch andere

Hahrsubstanzen zufOhren, Hervorzuheben ist noch, daB sie an ihrer

Basis meist sehr auffallig keulig ausgeweitet sind (Fig. 6), aueh in ihrem

weiteren Verlaufe in einzelnen Fallen unregeimafiig aufgetrieben, Ja mehr-

faeh verzweigt angetroffen werden k6nnen (Fig. 5). In soleher unregel-

maBigen Form aber erreichen die Haarwurzeln nur geringe LSnge.

14*

Fig. 2 u. 3. S. denticulata. Fig- 2. Prothalliam mit

Embryo und Archegonien im Langssehnitt. a aulSere,

i iimere SporenschalGj rh RhizoidhBcker. Vergr. 140. —
Fig. 3. Reifea Archegonium. h HalszeUenj ^ Halskanai",

bH Banchkanal-, e Eimutterzelle. Vergr. 205.
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Im Prothallium gehen die Zellen des Archegonialgewebes ohne

Abgrenzung in das Nahrgewebe liber und sind bei dem kleinen Prothallium

verhaltnismaBig groB (Fig. 5). Auch die Aichegonien erreichea ansehn-

liehe Griifie irnd kSnnen in einer Anzahl von 6—10 StUck auf dem Pro-

thalliumsclieitel angetroffen werden. Jedes Prothallium bringt es zur

Entwioklung eiaes Embryos. Zuweilen sind deren auch mehrere in un-

gleicher Ausbildung anzutreffen, doeh

sah ich nie mekr als eine Keim-

pflanze aus der Spore hervorgehen. In

alien Fallen findet die Entwicklung

der Embryonen hinter geschlos-

senen Archegonien statt.

Big. 4 u. 5. S. rubricaulia. Fig. 4. Keimende gcoEe Spore. Vergr. 70. — Fig. 5.

Prothallium mit Embryo und Archegonien im Lfingsschnitt. rh RhizoidhScker, o

auBere, t iimere Sporenschale. vergr. 135-

3, Selagineila Galeottei.

Die groJBen Sporen haben mit denen von S, Eraussiana und S.

Poulteri ttbereinstimraende Form und Grfifie. Sie treiben aber bei ihrer

Keimung ein maehtigeres Prothallium aus der gesprengten Sporenschale

hervor wie jene (Fig. 6). Der mit Arehegonien in reicher Zahl ausgestattete

Gipfel des ProthaUiums wird von drei sehr auffaliend grofien, aus den

Winkeln der Sporenklappen aufstrebenden RhizoidhSekem mit ihren

Rhizoiden tiberragt (Fig. 6). Diese llachen, im Qaerschnitt sehmal

elliptisdien Auswtichse (Fig. 8) sind radial zur Prothalliumachse geriehtet

and erscheinen nach dieser hin etwas gekriimmt (Fig. 7). Eine keimende
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Spore dieser Art rait ihren drei flachen RhizoidhSckern gleictit einem

vasenartigen Gefafie mit drei undurchbroclienen Henkelansatzen (Fig. 6).

Die Hdeker'sind aus groBlumigen ZelloE aufgebaat, welcjie in deren

Langsriehtiing die groBere Ausdehnung erhielten und nach dem Eande

bin etwas kLeinlamiger sind. Sie ftthren wasserigen Inhalt und werden

durch eine Zuleitnng der von den Haarwurzeln aufgenommenen Stoffe

dem Prothallium fiir die Ausbildung eines Embryos dienstbar. Eine

Ergrunung aueb bei den Kulturen der Protballien am freien Tageslicht

trat nicbt ein. Jede Oberflachenzelle dieser Hooker kann zn einer Haar-

wurzel auswachsen. Die Rhizoide treten nameutlich an den Gipfeln der

Hocber in groBer Anzahl auf

und strahlen naeh alien Eich-

tungen bin aus. In ihrem

Grewirre hat sich aucb eine

Anzahl von Mikrosporen ge-

fangen. In Figur 6 sind nur

drei Stuck dargestellt. Es

kann dabei nicht iibersehen

werden, daB diese drei Khi-

zoidh6ckeT,welche die derben,

klemmenden Netzreiiefspo-

renschaien aufgesperrt er-

halten, besonders aber im

Dienste der Emahrung des

Prothalliums stehen , auch

Tiber dessen Gipfel durch

Adhesion einen BCniatur-

see zu bilden und za er-

halten vermogen, der eine

sichere Befruchtung der Arohegonien durch Spermatozoiden der von

den Rhizoiden festgehaltenen Mikrosporen vermitteln kann.

Kurz vor dem Aufspringen der Sporenschalen zeigen sieh fertige

Archegonien, und unter deren Nahten treten peripherisohe Zellen her-

vor, welche nach der Sehaien6ffnung zmschen deren Spalten kamm-

artig hervoTtreiben und durch Rand- und Interkalarwachstum die be-

schriebenen GewebehOeker des ProthalHums ausbilden. Zuweilen werden

auch in einer Schalenspaite zwei hintereinander gestellte Hocker erzeugt,

wobei dann dem oberen die bedeutungsvoUere Ausbildung zukommt.

Die RMzoide entapringen mit fceuliger Basis, haben meist starre

Form und sind nioht sehr lang.

Fig. 6. S- Galeottei. Kerniende grofie Spore

und Mikrosporen {mi). Tergr. 205.
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Beim inneren Bau vermiBt man das in den Prothallien der Arti-

kulaten vorausgesetzte Diaphxagma. Dafiir aber tritt uns in ihm ein

eigenartiger Zellenaufbau mit unverkennbarem techniseh-mechamschen

Geprage entgegen (Fig. 7). Ein vollstandig aufgebautes. Prothalliam

zeigt yom Sporengrunde aus bis zu seinem Gipfel das ZeUgewebe aus

ubereinander gelagerten, kugelschalformigen Sohichtungen angeordnet,

welche, in Langsschnitten gesehen, bogenformig erscKeinen (Fig. 7).

Sie sind meist durch etwas verdickte Membranpartielinien roneinander

geschieden und auf die Seiten-

wandung der Spore gestutzt.

Von den dichten und eng-

zelligen Gipfelpartien naeh

abwarts wird dasProthallium-

gewebe in seiner kugelseha-

ligen Anordnung allmahlich

weitlumiger und erreicht am
SpoiengTunde die groBte Zell-

ausdehnung. Wir haben hier

also nicht eine stark verdick-

te Abgrenzung, das sog. Diar

pkragma, wie z, B, S- Kraus-

siana (Fig. 9), sondern deren

eine ganzeAnaahl in allerdings

schwacherer Verdickung,

Die Prothalliumbildung

in den grofien Sporen beginnt

bei dieser Art erst nach deren

Ausstreuung. Knrz vor dera

Aufbrechen der Spore findet

man das archegoniale GipM-

gewebe fertig gestellt, wel-

ches dann auch mit einer

Zellanordnnng in Kugelsekalenform ankebt- Es gilt, so seheint es

mir, rait einem so m. gewinnenden Festigkeitsbau die dnrch ihre Netz-

reliefyerdickung stark klemmende Sporenschale aufzudriicken und, den

Gegendruek abwehrend, anfgedrUckt zu erhalten, Zur HGlfe wachsen
]a, wie schon angefiihrt, zwiscken den eben geoffneten Sporen klappen
die RhizoidkOcker kervor.

Am weiteren Ausbau wird der Prothalliumgipfel mekr heraus-

getrieben, und im Sporeninneren treten im AnsohluB an den fertigen Teii

Fig. 7- n. 8- S. Galeottei. Fig, 7. Prothaliium
mit Archegonien und jungem Emtryo im Langs-
Bchnitt- rh grofier EhizoidhOcker, o auBere,
i iimere Sporenschale- — Fig, 8- Eliizoidh{>cker

im Querschnitt, Vergr- 75.
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nach imten fortsckreitend kugelige Membranschalen auf, welche iaparal-
lelen Bogen von der Sporenmitte nach den Seiten fiihren und eine Vor-
einteilung des Sporeniaumes vornehmen, worauf dann der Raum zwischen
den Bogen sekundar durch dunnwandige Ideinere Zellen mit mehr oder

weniger bogiger Anordnung zerlegt wird, bis so schlieBlich der ganze
Sporenraum ausgeffillt ist, was aber erst spat, erst wahrend der Er-
ziehung des Embryos einlritt.

Vergleichimg der bekannten ProthaUien der groBen Sporen.

Die Keimung der Sporen stellt bekanntlich einen anderen Ent-

wicMungsvorgang aus dam Pflanzenleben vor als bei den Phanerogamen
die der Samen, und der KeiniungsprozeB der Selaginellasporen mit ihren

zum Teil im Schutze der SporensGhale verbleibenden Prothallien ist

von ganz besonderer Art.

Der erste Entwicklungasbschnitt der Sporenkeimung von Mikro-

und Makrosporen geht in gesehlossener Sporenschale und in den meisten

Fallen schon vor deren Ausstreuung aus den Sporangien, seltener nach

derselben vor sicli. Es bildet sich aus einer Sporenzelle naeh and naeh

ein mehrzelliges Prothallium. Die Keimung wird an den ausgestreuten

Sporen SufierKch an der durch das innere Prothallium veranlaBten

Sprengung der drei Sporennahte am Sporenscheitel bemerkbax.

Dem Keimungsvorgang der Mikrosporen, welcher mit der Ent-

lassung' der Spermatozoiden abschliefit, entsprieht bei der Makrospore

der Keimungsverlauf bis zur Entwieklung reifer Archegonien. Aber

erst mit der Keimbildung and der Ernahrang aaeh der schon aus dem

Prothallium hervorgetretenen Keimpflanze ist der sehr umfassende

KeimungsprozeB der groJBen Spore beendet.

Als auBerlich erkennbares Merkmal der Sporenkeimung dieser

Gattung wird die Sprengung der dreiklappigen Sporenschale und die

E>eilegung des Prothalliumgipfels bei der Mutterspore gelten durfen.

Die
. Gewinnung eines Embryos ist ja noch von anderen TJmstanden

abhangig.

Die weiblichen Prothallien aller bis dahin bekannten Arten suehen

nach der Sprengung der Sporenschale durch ihren freigeiegten Gipfel mittels

dreier RhizoidhOcker Verbindung mit dem Substrate zu gewinnen. Diese

Rhizoidhocker treten als kleinere oder grOfiere Gewebewulste stets an

denselben SteUen, namlich in den Winkebi der dreiklappig geoffneten

Sporenschale auf. Bei den keimenden Earnsporen tritt nur an einer

solchen Stelle ein Rhizoid hervor, und die Mikrosporen der Selaginellen
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bringen es nur zur Anl^e einer rudimentai-en Ehizoidzelle an dem eut-

sprecheiiden Orte ikres Prothalliums.

Die groBte Form der Rhizoidhocker fand ioh bis dahin an den

Prothallieii von S. Galeottei (Fig. 6 iind 7), wo sie wie drei gioBe, liber

den ProthaUiunigipfel heryorragende XJmenhenkel gestaltet warden

und durch die vielen aus den oberflachliehen Zellen auswaehsenden

Bbizoide einen Haarfilz fiber dem Prothallium bilden. Bei den rerwandten

Axten S. Kraussiana und S. Poulteri dagegen sind diese Hocker klein

und treten mehrfaeh aueh ohne Ehizoide aui. Zuweilen finden sieb

auch zwei hintereinandergestellte Wiilste in dem Wiiikel eines Sporen-

risses vor. Unscheinbar sind auch die drei Rhizoidhoeker der Prothallien

von S. denticulata, aber nicht iibersehbar die von S. Martensii, S. rubri-

canlis und S. spinulosa.

Auf die physiologische Bedeutung dieser Rhizoidhocker fur das

Prothallium babe ich schon bingewiesen^). Wenn sie bereits in der ge-

sehlossenen Spore angelegt werden, wie z. B. bei S. spinulosa, so helfen

sie, da sie ja xmter je einer Sporennath entsteben, durcb ihren Druck

bei der Offnung der Sporenschale; sie sind Sprengbocker. In jedem

Falle aber verhindern sie das Wiederzusammenklappen der geBffneten

Sporenscbale, da sie zwfechen den Eissen derselben bervorwaebsen. Sie

dienen daher als Sperrbocker und schtitzenso denGripleldesProthalliums

mit den Archegonien, welcbe sonst bei einem etwaigen Schrumpfen

desselben durcb die zusammenfallenden Sporenklappen beschadi^

wttrden. Duicb die Bhizoide, welcbe von den Zellen ibrer Oberflaebe

aus in das Substrat dringen, "werden Beitrage fiir die Ernabrung des den

Embryo erziehenden I^rothalliums gewonnen und dienen daher als

Ernahrungsorgan. Dannauch als Haft organ, da ein durch Rhizoide

an das Substrat gebandenes Prothallium nicht leicbt dureb Wind und

Wasser aus der Lage gebrachi wird. Endlioh kSruien diese Rhizoidhocker

durch das Festbalten von Mikrosporen und Waaser dem Befruehtungs-

akte der Archegonien dienstbar werden. Somit kSnnen die drei Rhizoid-

hScker mit ihren Haarwurzeln dem Prothallium in mannigfacher Hinsicht

nutzlich sein.

Obgleich die Prothallien der Selaginellen fast ganz im Schutze der

Sporenschale verbleifaen, treten doeh im inneren Baa derselben bemerkens-

werte Verschiodenheiten hervor, Ein^e Axten fiihren den Bau des Pro-

thaliiams sehon vor der Befruehtung bis zum Grunde der Spore aus

1) BrucliTiiann, UnterBucIiungen fiber S. spmiiloga, pag- 45. — Dera,, Vom
Protb- der gr. Sporo emiger S6laginella-Ai1:eii, pag- 14 f-
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(z. B. S. denticulata), andere schreiten erst wahrend der Entwiclclung

des Embryos dazu (z. B. S. Galeottei. Anm,: Das Prothallium dieser Art

habe ich in Figur 7 deswegen voUstandig dargestellt, um eine Ubersicht

uber seine gauze Bauart zu zeigen. In WirJkliehkeit wiirde es bei solehem

Alter kauni die halbe Spore ausfiillen),

Dbereinstimmend haben alle weiblichen Prothallien der Selaginellen

eine kleinzelligc Scheitelregion, das Primar- oder Archegonialgewebe,

welches zuerst nnd scJion bei geschlossener Spore angelegt wird. An
dieses sehlieBt sich nach dem Grunde der Spore zu und in sieli steigern-

der ZellengroBe ein sekundares oder Nahrgewebe, Geschieht dies in

ununterbrochener ?^olge, wie ich

es zuerst voia Prothallium der S.

spinulosa und ferner auch von S.

Martensii, S. denticulata und S.

rubrieaulis darstellte, so haben

wir es mit dem verbreitetsten

Prothallinmtypus zu tun, der

hochstwatirscheinlieh der aJler

Mehi artikulaten ist.

Im Bau der Artikulaten

sind bis jetzt zwei Typen aus-

einander zu hal+en, einmal der

S. Poulteri-Typus (Mg. 9). Das

groBzellige, den ganzenlnnenraum

der Spore ausfallende Endosperm-

gewebe des Prothalliums wird von

einer stark verdickten Wand um-
sehlossen und so gipfelwarts von
dem zuerst gebildeten, ihm auf-

sitzenden, kleinzelligen Arche-

gonia^ewebe deutlich gesehieden,

wo sie als getupfelte Zwischenwand

(Diaphragma) erscheint. (Beispiele: S. Poulteri und S. Kiaussiana.) Der

Aufbau erfolgt in zwei Etappen. Dann ist noeh der S. Galeottei-Typus

hervorzuhebea (Eig. 7), bei weiehem das Prothallium mit sich wolben-

den Schiehtungen und in ununterbrochener Entwioklungsfolge aufgebaut

wird. Die Prothallien der Artikulaten erhalten dureh ihre Bauweise

eine Verstarkung ihrer Druckkraft, da bei diesen groBen Formen der

einfaehe Turgor des Binnengewebes allein nicht auszureichen scheint,

um die aufgesprengte Sporenschale geSffnet zu erhalten.
,

Fig. 9. S. Kraussiana. Prothallium mit

Embryo iind Archegonien im LangsBchnitt.

rh KhizoidhQckerj o ftuBere, / innere

SporeiiBchale. Vei^. 112.
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Es sind zurzeit somit drei weibliche Prothallien-Typen bei den

Selaginellen zu unterscheiden.

Die EntwicMung des Keimes Ton

1. Selaginella denticulata.

Bei aEen Embryonen bis zur mittleren EntwicklungsgroBe findet

sich eine deutliehe, auBerlich und innerlich hervortretende, quere Zerteilung

des ZellkSrpers in einen SproB- und Grundteil ausgepragt. Eine quere

Seheidewand namlich (F^. 16 &— &), die, im Langssejinitt des Embryos

gesehen, sieb aus einem Zellwandzuge aneinander gereihter, kurzer,

etwas verdickter Zellwandelemente zusammensetzt, fiihrt von einer etwas

eingeschnurten Stelle der konvexeu Embryoseite, der FuBseite, quer durch

den Embryo zu der konkaven, der GegenfuBseite, oberhalb des Embryo-

tragers. Es gewinnt den Anscbeiu, als trete Mer sclion friih eine materielle

Sonderung in dem so geschiedenen SproB- und Haustorialgewebe ein.

Bei solcher Erscheinung lag es nahe, zu vermuten, dafi diese quere

Scheidewand im Embryo auf eine fruli in der Eizelle entstebende Haupt-

und Urwand, auf die Basalwand zuriiekgefuhrt werden kSnne, und wenn

dies der Fall sei, S. denticulata einen neuen Embryotypus darsteUe,

namlich einen solchen, der durch eine bessere Ausnutzung der hypo-

basalen Eihalfte den Farnen naher kommt, als S. Martensii, bei weleher

dieeer Teil nur dem Embryotrager seine Entstehung gibt. Wir haben daher

die Entwicldungsweise des Embryos von unserer europaisehen Form

mit einigem Interesse zu verfolgen.

Naehdem sieh das Ei durch eine Membran von der Eimutterzelle

gesondert und selbstaudig gemacht hat, wird es zuerst durch die Basal-

wand (6 in Fig. 10) quer zur Achse des Archegoniums in eine dem Arehe-

goniumhalse zugekehrte hypobasale und eine ihm abgekehrte epibasale

Halfte zerlegt. Hierauf streckt sich die hypobasale Halfte in der Richtung

der Archegoniumachse dem Inneren des Prothalliums zu in die LSnge

und geht eine Anzahl querer, parallel zur Basalwand verlaufender

Teilungen ein (Fig. 10 u. 11). Es wd aus diesem Embryoteile ein fiir

unsere Art recht eharakteristiseher Embryotrager ausgebildet, der durch

seine Anzahl gleichartiger, scheibenformiger Zellen Konfervenfaden

ahnlioh erscheint und aueh durch einen dichten plasmatischen Inhalt

der Zellen sehr von solchen Organen anderer Arten, z. B. von dem der

S. Majtensii, abweicht. Dieser Embryotrager haftet mit seinem altesten

Teile meist recht fest am Archegonium, so daB freipraparierte Embryonen

nur selten mit ihrem ganzen TrSger gewounen werden konnen.
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Wahrend der Langadehnung der hypobasalen Embryohalfte be-

walirt die epibasale ihre halbkugelige Form und fiilirt die ersten Teilungen

genau in derselben Weise aus, wie sie von S. Martensii dargelegt worden
sind. Zunachst wixd dieser Teil des Keimlings durcji die Transversal-

wand (6 in. Fig. 11) in zwei Quadranten zerlegt, worau! dann in einem der-

selben durch die schief zur TransTersalwand gericlitete Wand a die Mutter-

zelle der Stammknospe zur Anlage komnit (s in Fig. 11 a). Duicli diese

Aniage tritt auch hier die bemerkenswerte Differenzierung der Lai^s-

halften frfth hervor. Die Seite des in Figur 11 a nocJi ungeteilten Qua-

dranten (die rechte) wird zur FuBseite ausgebildet, und der Quadrant

selbst hat dem ersten Keimblatt den Ur-

Bprung zu geben. Der andere Quadrant

hat aufier der StammJmospe auch das

zweite Keimblatt entstehen zu lassen, und
diese Seite (die linke) wird stets die Gegen-

tufihalfte darstellen. DaB auch die Median-

wand diesen Embryo in gleieher "Weise wie

den von S. Martensii teilt, soil fcurz er-

wahnt werdeu.

In soleher langliehen, fiir ein Hinein-

waehsen in das Prothallium praktischen

Form des Keindinga schreitet das Epibasal

durch die Ausbildung der Wande c (Fig. 12)

auch noch zur Anlage der- Mutterzellen

des ersten und zweiten Keimblattes (A, und
k), und eine erste Abgrenzung des zentralen

Pleroffls von der Rinde ira Hypokotyi

kommt ebenfalls zara Ausdruck.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint

aji diesem Keimlinge die erste ITndegung

seines SproBteiles, weil an dhr der Ursprung des FuBgewebes erkannt

wrd. Das FuBorgan, welches bei S. Martensii aus der epibasalen

Embryohalfte entsteht, geht hier aus dem Hypobasal hervor.

Sehon bei geringer Ausbildung des SproBteiles beginnt dessen

Umlegung. Eine der Basalwand angrenzende, meist scheibenfBrm^e

Zelle des Hypobasals wird nach der Seite des ersten Keimblattes hin

keilformig und aafgetrieben gewoibt, worauf dann in ihr eine von der

Aufienflache schief auf die Transversalwand ffthrende Teilungswand

auftritt (Fig. 12 /). Weiter folgt darauf an dieaer Stelle eine betrachtliche

Volumenzunahme der ZeUen und eine starke Vermehrung derselben

//

Fig. 10—12. S. denticolata.

Junge Eatwicklungsstadien dffi

Embryos. 5 Basal-, i Trans-

versalwand. a die den Stamm-
Bcheitel s abteiiende Wand,
e die die Keimblatter *, nnd
* abteilenden Wande, et Em-

bryotrager. Yergr. 350.
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namentlieh an der nunraehr stark koiivex auftreibenden Seite des Keinies

(man vergleicie Fig. 12 u. 13). Dureh diese einseitige Zellvermelirung

wird zwar die epibasaleEmbryohalfte umgelegt, aber in ihrer halbkugeligen

Form und in ihrem Zellengefiige nicht gestSrt (s. Fig. 12 u. 13). Auch der

plasmatische Inhalt der Umlegezellen entspricht von allem Anfange

an dem der EmbryotragerzeUen, weleher sieb durch seine Strnktur fiir

die haustoriale, der Emalirungstatigkeit des Keimes dienende Aufgabe

von dem des Sprofiteiles untersclteidet.

Lassen wir uns unsere Erorterungen iibei den ersten Entwicklungs-

gang des Keimes der S. denticulata anch durch eine fortgesehrittenere

EntwicMungspliaBe desselben be-

statigen, deren Zellen^iordnur^

noeh klar die fruh gesonderten

Organanlagen zu erkennen gibt

(Fig. 13). Aus ProthaUienlangs-

schnitten mit soleher Embryofoim

trennen wir diese von ihrem fest-

haftenden Embryotrager, so dafi

sie unter dem Mikroskope frei be-

wegt und in |eder gewunschten

Lage studiert werden kann.

In seine Medialebene gelegt,

zeigt ein soleher Keiinling deutlieh

seine erste Teilimg durch die et-

was verstarkte Basalwand an (bin

Fig. 13) und lafit auch erkennen,

dafi seine TJmiegung lediglich durch

eine der Basalwand angrenzende,

einseitige, hypobasaie Zellenwuche-

rang hervorgebracht wurde (/ in

Big, 13), wobei die amgelegte epi-

basale Halfte in ihrem Aufbaa ungestort geblieben ist.

Die epibasale Halfte mit der Sonderui^ ihrer vier Organe zeigt

gipfelwarts im ersten Quadranten die Anlage des ersten Keimblattes

{kt in Fig. 13) und den Beginn seines Eandwachstums durch eine ajiti-

kUne Teilung. In dem zweiten Quadrajiten ist die Zelle 5 die Anlage-

zelle des Stammes, welche von oben gesehen (Fig, 15) ihre erste, sohief

zu den Seitenwanden geiiehtete Teilungswand aufweist, und die wen^

hervortretende Zelle k (Fig* 13) die Anlage des zweiten Keimblattes.

Der zylindrische Teil dieser Halfte zwischen c—b stellt das Hypokotyl (h)

^ h

Fig, 13—15- S- denticulata. Vergr, 370.

Fig. 13, Junger Embryo in seiner Median-
etiene li^end- b Basal-, t Transversal-
wand, auch die weiteren Bezeichnungen
we in Fig. 13. — Fig- 14. Der Erabryo
im Quersc&nitt seines HypokotylB gesehen,
/ Transversal-, m Medianwand, «, t>, ^
iind q Wande, welche die erste DiJJe-

renzieirung des mit x x hezeichneten
Plerpms vernrsachen, — Jig, 15, Ansicht
der Gegenfufiseite des Embryos, & Basal-,

m Medianwand, k Entet^nngsstelle des

zweiten Keitnhlattes, c Grenzwand des-

selben.
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vor, welches im Querschnitt gesehen (Fig. 14) dureh ]e zwei, zu beiden

Seiten der Transversal- imd Mediaaiwand parallel verlaufende Wande
{n, 0, p\i. qia Fig. 14) das achsile Stranggewebe (in Fig. 14 mit x be-

zeichnet) von dem der Rinde absondert.

In der Ebene der Transversa!wand gesehen, zeigt der Keimling

aueh die deutliehe Teilung durch die Mediane (m in Fig. 15), welche in

der Ansicht der GegenfuBseite gesehenen DarsteUung von der Stamm-
anl^ezelle bis zum Embryotrager fuhrt und die Anlage des ersten

Keimblattes {k in Fig. 15), sowie das Hypokotyl symmetriseh zerlegt.

Es tritt somit bei der EntwicHung des Keimes von S. dentieulata

die gleiehe und friihe Anlage und Sonderung der Sprofiorgane, namlieh

die des Stammes, der beiden Keimblatter und des Hypokotyls auf,

%. 16 u. 17. S. dentieulata. Mediane Langaschnitte durch zwei Embryonen.
j,

erstes, A zweites Keimblatt, I Liguia, s Stammscheitel, h Hypofcotyl, 5 Basalwand,

/ I\iG, wi erster Keimwurzeltrager, ef Embryotrilger. Yer^. 370.

wie bei der S. Martensii, was bei den Selaginellen deswegen besonders

hervorznheben ist, da solche fruhe Selbstand^maclmng der einzelnen

Organe bei diesen Keimlingen stattfindet, obgleich sie inmitten sehr

reieher Reservestoffe der Prothallien Ausbildung linden, gegenttber

den Farnkeimlingen, von welehen GoebeP) als bioiogisefaen Grund

ihrer friihen Organsonderung den zu ihrer Entwicldung vorhajidenen

germgen Vorrat an Reservestoffen im Mutterprothallium annimmt.

Bei den Selaginellen zei^t vieUeicht der innere Trieb des KeJmes zum

1) Goebel, O^anographie, pag. 450.
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frfihen Selbstandi^erdeii seiner SpioBorgane die Notwendigkeit einer

assimilierten Zukost zu den gespeicherten Reservestoffen an.

Die Weiterentwicklui^ der Embryonen b^ zu ihrer Durclibruchs-

reife aus dem Prothalliam ergibt sich leicht aus dei Vergleichui^ der

Figuren 16—18. Zuuaclist tcitt eine starkere Ent-wicklung des Hypo-

kotyls hervor, wobei eine deutliche Sckeidung zwiscten Sprofi- und

Haastorialgewebe zunachst noch erhalten bleibt (6 in Fig. 16), dann aber

durch die Hervorwolbnng des FuBes (/ in Fig. 17), sowie dutch die Anlage

des ersten Keimwurzeltragers und seines prokambialen Ansehlufigewebes

an den SproBteil verloreu gebt (F^. 17 wt).

Hervorzuheben ist von dieser Entwicklung noch besonders fur

den SproBteil die Ausweitung des Keimlings durch Vermehjung seiner

Rindenschichten, femer auch das

energisehe Eandwachstum der bei-

den Keimblatter und das frlihe

Auftreiben der Ligula des ersten

Keimblattes. Im hypobasalen Teile

wird durch die einseitige Wuehe-

rung des Grundge'webeB die em-

bryonale Achse nach und nach zur

Aehse des Embryotragers und

gleichzeitig zu der des ProthaJliums

in eineni spitzen Winkel umgelegt,

und wenn nun ans diesem Keim-

teile nahe dem Embryotrager der

erste Keimwurzeitrager hervortritt

(%. 17 u. 18 wt), erhalt der Em-

bryo die gleiche charakteristisehe

Form wie der von S. Martensii,

namiich eine seiche, welche FuB und Embryotrager zwischen SproBteii

und Keimwurzeltrager angeordnet aufweist, obgleich ihre Haustorial-

organe, FuB und KeimwurzeltrSger, nicht von homologen Teiien der Ei-

zelle abstammen.

Der erste Keimwurzeltcager nimmt eine gleiche, sekundare Ent-

stehui^ am Keimling wie der von S. Martensii (Fig. 17 wt.); er erreicht

hier abet eine geringere Ausdehnnng. Meist noch vor dem Durchbruche

des Keimlii^s entsteht schon die Wurzelaniage in ihm (Fig. 18 wt.)-

tlber die Entwicklui^ der Stammknospe soil nocb einiges an-

gefUhrt werden. Die Stammutterzelle wird, wie schon hervorgehoben,

wahrend ihrer Zerlegung aiimlihlieh von der Seite her auf die Mitte

Kg. 18. S. denticulata. Ein ziim Her-
vorbreehen aus dra- Spore reifer Embryo
im medianen LUngssclmitt. f FuB, h
Hypokotyl, wi erster Keim-wnrzeltrager
mit Wurzelanlage, ei Bmbryotragerj k^

erstes Keimblatt mit Lignla, k zweites

Keimblatt. Yergr. 150.
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del embryonden Achse gerUckt (vgl. Fig. 13 u. 16). DaB sie ein besonderes

Organ des Embryos darstellt, zeigen auch bei dieser Art einmal ihr dicbter

plasmatischer Inhalt, in welchem die Zellteilungen sobwer erkennbar

sind, dann auch ihre eigenen, zu ihren Seitenw§.nden meist scMef gerich-

teten Teilungen, die zu anderen Teiiungen des Embryos keine Beziehungen

habeii.

Wie bei S. Martensii sind auch hier gesetzmaJBig ubereinstimmende

Teiiungen nicht bervoxzujaeben. Die erste Teilung, scliief zu den Seiten

gerichtet (Fig. 19 A\ geht niohl immer dureh die Mitte der Stamm-

mutterzelle. Die weiteren scbiefen und parallel zu den Seiten gerictiteten

Zerlegungen fiihren auch hier Id einzelnen Fallen yoriibei^ehend auf

die Anlage einer dreiseitigen ScheitelzeUe fiir die Organmitte (Fig. 19 C).

In anderen Fallen wird solehe Zelle nicht gefunden (Fig. 19 Z>); doch

zeigen sich immer einige

Zelleu der Mjtte, in der

Medianebene des Embryos
gesehen , keilformig zuge- At- ^
sehnitten.

Der aus der zerlegten

Stammmutterzelle gebildete

Zellkorper wolbt sich wah-

rendseinerTeilungenzwischen

den ihn schneU uberwach'^en-

den Keimblatterii langsam
wolstig hervor, ohne als ein-

aehsiger Stammscheitel eine

besonders deutliche Aus-

Fig. 19. S. denticulata. Scheitelansiditen von

Embryoaen in verschiedenen Entwioklnnge-

Btadien. A~/? Yergr. 550. S lAngsschnitt

durch eine junge Diehotomieanlage. Yergr. 300.

Pragung zu erhalten. Vielmehr macht sieh eine Irtihe Seheitelgabelung

in der Ausbildung zweier seitlicher Wachatumszentren galtend, so da6

der Embryo bei seiner Durchbruchsreife hier wie auch bei S. Mar-

tensii die fertig angelegte Scheiteldiobotomie mit den charakteristischen

dreiseitigen Scheitelzellen an den beiden Vegetationspunkten zeigt

(Fig. 19£).

Die schanen Keimpflanzen dieser Art, von weiehen ich hier vier

versehiedene Entwicklungsformei] abbilde (Fig. 20 u. 21), besitzen zwei

gfofie, abgerundete und ganzrandige Keimblatter, die sieh von den

anderen Blattern, welche zBgespitzt und gezahnelt sind, unterscheiden

(%• 20 u. 21). Beide GabelSste der Keimpflanze werden gleiehmaBig

entwickelt (Fig. 20 C und 21). Das Hypokotyl ist radiar -wie bei anderen
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Arten gebaut, und die d orsiventrale Ausbildung der Zweige beginnt

erst mit der Gabelung der Pflanze.

Von den drei zu erwartenden Keimwurzeltragem mit iliren Wurzeln

werden des Sfteren nur zwei entwiekelt. Der dritte kann aber dureh Zer-

stQrung eines vorhergehenden zur Anlage und Hervorbildung veraulaBt

werden. Stengel und Wurzeln

waelisen mit Scheitelzellen.

Die "Wurzeln bringen Rhizoide

hervor.

ZO.

Fig. 20 a. 21. S. denticulata. Jimge Keimpflanzen in verachiedenen EntwicklungB-

formen. k die Leiden Keimblatter. Vergr. 6.

2, Selaginella rubricaulis.

Aueh hier tritt an Embryonen mittlerer Ent-wicJdungsgroBe die

bereits an der vorigen Art hervorgehobene quere Scheidung z^ischen

den epibaealen SproBorganen und den hypobasalen Haustorialorganen

deutlieh liervor (Fig. 28). Diese Abgrenzung ist Mer auBerlieh durch

eine Einsehntirung, innerlich dureh die etwas verdiekte ursprungliehe

Basalwand, femer auch dureh den unterschiedlichen plasmatischen Inhalt

in den ZeUen der gesehiedenen Embryoteile besonders gut ausgeprSgfc,

und wir gewinnen an diesem Keimlinge einen besten Vertreter des schon

heivorgehobenen neuen Embiyotypes der Selaginellen.

Die verhaltnismaBig groBe EizeUe teUt sieh zuerst dureh die senk-

recht zur Ackse des Axehegoniums verlaufende Basalwand, "worauf

dann Jede der beiden Embryohalften durch die Transversalwand, ganz

wie bei dem Farnkeimling, in vier Quadranten zerlegt werden kann

(Fig. 61 a aul Seite 217). Delmt sieh darauf der junge Embryo aus und

sohiebt ihn der aus einem Quadranten der hypobasalen Halfte aus-

waehsende Embryotrager ein wenig in das kleine Prothallium binein,
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so wird durch solche Langsteilung mittels der Transversalwand die

Fnfihalfte (in den Zeiehnungen die rechte) mit den Quadranten des

ersten Keimblattes und des FuBes von der GegenfuBhSlfte (der linken)

mit den Quadranten der Stamniknospe sowie des zweiten Keimblattes

und dem Embryotrager geschieden (Fig. 22).

Man trifft aber auch Falle an, bei welchen der Embryo gleich nach

der Teilung durch die Basalwand besonders in seiner hypobasalen Halfte

vergrofiert wird und der Embryotrager vor dem Anftreten der Trans-

versalwand auswaehst (Fig. 61 auf pag. 217).

Der Embryotrager erhalt nnr geringe Aus-

dehnuug und bleibt meist auf eine besonders

aufgetriebene Zelle beschrankt (et in den

Fig. 23-27).

Die Umlegung der embryonalen Achse

wird aucb bier namentlioh durch ein reges

Waehstum in dem hypobasalen FuBqua-

dranten frith begonnen (F^. 23—26).

Besonders klar treten epibasal die

frflhen Anlagen der Sprofiorgane hervor, so

die Anlage der Stammknospe s durch die

Wand a (Fig. 23), aueh die Scheidung des

epibasalen Gipfels durch die Scheide-

wande c (Fig. 24), wodurch dann die An-

lage der beiden KeimblStter voUendet und

auch deren nicht gleichwert^er Ursprung

gefceimzeichnet erscheint. Es wurde schon

hervorgehoben, da6 das erste Keimblatt,

namlieh das der Fufiseite, von dem ganzen

Gipfel des entspreehenden Quadranten fun-

diert wird und das zweite nur aus dem
Rest des entspreehenden Quadrantei^pfefe,

der nach dem Abteilen der Stammutterzelle

erttbrigt wuide (Fig. 24).

Somit haben wir aueh hier die schon bei der S. Martensii gesehene

und auch fiir 8. dentieulata heryorgehobene frQhe Entstehung der Sprofi-

organe, welehe aueh genau die gleiche Wachstamsweise aufnebmen

(Fig. 25—28), wobei ^e frOhe Differenzierung der Ligula des ersten

Keimblattes namentlieh in den Zeiehnungen von Fig. 96, 27, 28, 31

and 32 deutUeh erkennbar wird.

Fig. 22—27. S. rubricaoliB.

Junge Entwicklun^stadien des

Embryos, b Basal-, t Trans-

rersalwand, fi Embryotrager,

/ FaG, a die den Stammseheitel

(s) abteilende Wand, c die die

beiden Keimblatter *, und ^

abteiienden Wande- Tergr.275.

Flora, Bd. MM.
15
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Die Verfolgung der Teilungen in der Stamrautterzelle bestatigen

nur Bekanntes. Die beiden ersten Teilungen in ihr (Fig. 29) sind schieie,

diesem Organe eigene, welche weder mit der Median- (m) noeh Tangential-

wand (if) im Einldang stehen. Sie fiihren auch hier nieht in aUen Fallen

auf eine voriiber-

gehendlierrsclien-

de, dreiseitige

Scjieitelzelle (Fig.

30 u. 31) und

bringen es friih,

bevor noeh an

der Stammknospe

Qine Blattanlage

siehtbar wird, zur

dichotomisehen
Fig. 28—31. S. rubricaulis. VerRr. 370- Fig. 28. Juiiger ., ,

Embryo im Langsschnitt seiner Medianeliene geaehen- — AusDUtlung u.er

Fig, 31. Seheitelansicht desselben- — Fig. 29 u. 30. Scheitel- Stammscheitelan-
anaiehten von jngendliehen Bntwicklunpstadien- Die Bezeieh- ,

t3
• a

nungen wie an vorher gebrachten Beispielen.
.

lagc. Bei (ler

Durcjibruchsreife

des Embryos (Fig. 32) vollzieht sich die dichotomische Zerlegung des

Stammseheitels in zwei Hooker mit dreiseit^en Gipfelzellen, die kieuz-

standig zur Keimblatterebene divergente Waehstumsricbtung anstreben.

Das bypobasale Gewebe hat sich bei der Durehbruehsreife dieses

kleinen Embryos kaum zu einem wenig hervortretenden FuBe ausgebildet

nrt-

Fig. 32.

Fig. 33.

S. rubricaulis. Ein, znm Hervorbrechen aus dem Prothallium reifer

Embryo. Die Bezeichnungen wie vorher. Vergr. 150.

S. nibricauiis. Der nntere TeiJ einer jungen Keimpflanze. / FuS, «*

Embryotrfiger, wt Warzeltrager. Vergr. 100.

(Fig. 32/), und der erste Keimwurzeltrager findet aueh Mer neben

dem EmbryotrSger als ein sekundar hervortretendes Keimlingsorgan

seine Anla^e (Fig. 32 wt). Er erhSlt durch ein gut hervortretendes

Scheitelwachstum ein besonders klares Geprage und erreieht an di^em
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f

kleinen Embryo ansehnliche Gr6J3e, oft die doppelte der in Fig. 33

gezeichneten. Erst nact dem Hervortreten der Keimpflaaze aus dem
Prothallium zeigt sicji die Wurzelanlage. Als Vorbereitung hierzu

waohsen oberflacMiehe Zellen an den Seiten des Wurzeltragersoheitele

211 Haarwurzeln aus (Fig. 33), und spSter, wenn die "Wurzel aas ihrem

Trager hervorgetreten, treibt noch Jede seiner Oberflachenzellen inter-

kalar zu Rbizoiden aus. Aucii die eigentUcben Wurzeln, welche mit

dreiseitigen Scbeitelzellen waclisen, entbehxen der Haarwurzeln nicht.

Der zweite Keimwurzeltrager wird stets entwickelt (Fig. 35),

aber der dritte kommt seiten zur Anlage.

An der Keimpflanze erlebt man wieder, da6, wie bei S. Martensii

nur der eine der beiden Gabelaste zum kraftigen Wachstum gelangt,

wahrend der andere als scbiummernde

Enospe zuruckbieibt (Fig. 34 und 35 ga

der zuruckbleibende Gabelaat). Das

Hypokotyl der Keimpflanze erhalt auch,

wie dies fitr andere hervorgehoben, den

radJaren Bundelbau, dessen Dorsiven-

tralitat erst in den Gabelasten beginnt.

Die beiden Keimblatter der Keimpflanze

unterseheiden sich durch eine abgerun-

dete Form von den folgenden Blattem,

welche zugespitzt erscheinen.

Bemeiken will ich nocb, daB die

beiden Arten S. denticulata und S.

rubricaulis, die ibrer Merkraale wegen

im System einander nieht nate kommen,

dennoch einen embxyonalenEntwieklungs-

verlauf aufweisen, weleher sieh von dem
der S. Martensii namentlioh in der Aus-

bildung des Hypobasals wesentlieh unterscheidet. Vielleieht darf man

aus Boleher Erfahrung folgern, daB der embryonale Typus der S. rubri-

caulis der haufiger vorkommende sein kOnnte und der von S. Martensi

auf deren Gruppe bescbrankt sei.

3. Selaginella Galeottei.

Bei dieser Art tritt uns eine eigenart^e, Jidohst interessante Pflege

des Keimes und Entwicklung desselben entgegen.

Das befruchtete und mit der Erziehung des Embryos besohaftigte

Prothallium weist stets im Inneren seines Gipfels einen durch eine Aul-

15*

5*.

Fig. 34 u. 35. S. rubricanliB.

Fig. 34. Oberer Teil einer Jungen

Keimpflanze. ^a zuruckbieibender

Gfabelast Yergr, W. — Fig. 35.

Keimpflanze. A Hypokotyl, &

Keimbiatter, j^a zurilcfcgebliebeiier

GabeJast, Vergr- 5.
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losung von Zellen gebildetea Hohliaxun auf (Fig. 36). OflEnet maai ein

solcjies ProtJialliurQ, so findet man diese HOhlung mit einer ziemiicli klaren

und sehr schwach sauer reagierenden Flttssigkeit angefullt, in weleher

degenerierte Zellen und Zellrudimente schwimmen. Am Grunde dieser

HShlung zeigen sich ein, nieht selten auch mehrere Embryonen vcn un-

gleicher EntwicMung, in langen Schlauchen eingeselilossen, deponiert,

wo sie meist von Zellrudimenten dicht umdrangt eischeinen, }a sich in

solche eingeschoben oder eingebort haben (Fig. 36).

Solch ein im Innern der ProtJial]iumi:appe dureh den Abban

und die Auflosung gerade der dichtesten Zellmassen gewonnener Hohl-

raum reicht immer nur bis

zur Basis oder den Ur-

sprungsstellen der Rhizoid-

hocker ; auch bleibt er

wahrend der ganzen Ent-

wieldungszeit des Embryos

auf den oberen Teil des

Prothalliums beschrankt.

In diesem Eaume erreicht

der Keimiing seine ganze

Ausbildnng bis zur Durch-

bruehsreiie. Auchwirdsein

Spro&teil bei seinem Be-

streben, hervorzubrechen,

noch einige Zeit yon den

sich ausdehnenden peripherischen Zellschiohten der Kuppe in Form

einer Kalyptra sehutzend umschlossen.

Erst naeh der Durehbruchsreife der Keimpflaaize beginnt deren

FuB mit seinem charakteristischen Waehstum zur Ausbeutung auch des

anteren, eigentliehen Nahrgewebes tiefer in das Prothallium einzudringen

und die ganze Spore zu erfiillen.

Selbst die jtingsten Entwicklui^sstadien des Keimlings lassen

sieh mit Hilfe von Farbemitteln in dieser eigenartigen Embryowiege,

in diesem Wast von Zelltriimmem leicht durch eine intensivere Auf-

nahme des Farbstoffes erkennen. Namentlieh hat mir wasser^e Safranin-

iosung Mr die Erkennung des Embryos im Prothallium gute Dienste

getan. Wir unterrichten uns nun uber den bemerkenswerten, von Be-

kanntem sehr abweichenden Entwicklungsgang dieses Keimlings.

Das far eine Befrnchtung reife Archegonium zeigt einen geoffneten

Hals, aus dem die verschleimten Kanalzellen ausgetreten sind und die

Fig. 36. S. Galeottei. Langaschnitt durch den
Gripfel des I^thallimns, der die BhizoidhOcfcer
nieht getroffen, mit jungem Emtryo im Embryo-

Bchlauck. Vergr. 150.
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Eimutterzelle nach dem Grunde des Halskanals hin ausgeweitet wurde
(Fig. 50). Ob diese wicliti^e, das Ei einseJilieBende Zelle nach. dom Kanale
des Archegoniums hin auch wahrend der Befruchtuug eine feme, den
Zutritt der Spermatozoiden zum Ei nicht hemmende Membran behSlt,

also das Ei nicht entblofit der Befruehtung darbietet, vermoohte ieh

nicht mit Sicherheit festzustellen. Aber diese Membran tritt gleieh nach

der Befruchtnng und Sonderung des Eies in dieser Zelle deutlich hervor

(%. 50).

Wahrend das befraehtete Ei mit einer ZelUiaut umtleidet wird

und seine erste Teilung eingeht, ' beginnt die den jungen Embryo «m-
schlieBende Membran seiner Mutterzelle (&m in Fig. 50) nach abwltrts,

dem Innern des ProthaJliums zu, sich auszustiilpen und weiter zu einem

langen Schlauche auszuwachsen (Fig. 37), der mit dem Embryo an seinem

Grunde abwarts drangt. Man erkennt sehon beim Begian des Vordringens

dieses askogonen Saekes mit seinem Embryo, dafi die diesem en^egen-

stehenden Zellen des ProthaUiums dureh ausgeschiedene, zellauflosende

Sekrete aus ihrem Zusammenhange gelockert und zerstort werden.

So entsteht in der Prothalliumkuppe der hohle, mit einem Chaos von

Zellrudimenten erfullte Raum, welcher von einem oder mehreren aus

Eimutterzellen hervorgegangenen Embryoschlauchen in unregelmaBigen

Kriimmungen und Weiten durchzogen wird. Diese Schlauche besitzen

eine auBerordentlich feine Membran, erseheinen anch in der Nahe des

Keimlings mit Plasma erfUllt, dehnen sich mit der VergroBerung des

Embryos entspreehend aus und zerfallen endlich.
.

Es tritt bei diesem BeEunde klar hervor, daB dieser sehlauoh-

artige Embryosack'dem jungen Embryo genau dieselben Dienste erweist,

welche bei anderen Arten der EmbryotrSger zu verrichten hat, namlieh

durch zellauflosende Enzyme den Zellanbau des ProthaUiums in der

Umgebung des Keimes zn loekern, ihn tiefer in das Innere des ProthaUiums

zu fiihren und Mr seine etrste Ernahrung zu sorgen. Somit wird bei

dem Embryo von S. Galeottei ein Embryotr^er uberfliissig, der denn

aucb stets nur in vexkummerter Form als ein Budiment desselben auf-

tritt (man vgl. z. B. Fig. 41, 43, 49 u. a.).

Es unterliegt keinem Zwelfel, daB die gesehilderte eigenartige

Erscheinung bei der embryonalen EntwicMung in diesem ProthaUium

lediglich von den chemisoh-physiologisehen Einwirkungen des jm^en

Embryos anf seine Umgebung hervorgerafen wird, -welche die Schlauch-

bildung ans der Membran der EimutterzeUe veranlafit und die enzymati-

sehen Zellaufldsungen bewirkt. Die Entwicklung dieses Embryos soU

nunmehr Darstellnng finden.
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.-€m^

Die befruchtete Eizelle teilt sioh im Archegonium zuerst dureh eine

Ebene, die in der EicMung der archegoniaJen Aehse verlauft (Fig. 7 u. 60),

was schon eine wesentliche Abweichung von der ersten Teilung der Eizelle

bei den anderen

Typen ausmacht.

Diese Wand ist, wie

aus dem Verlawfe der

weiteren Entndck-

limg ersiclitlich wild,

die Transversalwaiid

(Fig. 37, 38, 39

u. a.). Hieraul streckt

sich der Keimling

(Fig. 7) und wird in

dieser Entwieklungs-

form durch. seinen

schlauehartigen Em-

bryosack in das Pro-

thallium gefiihrt, wo-

'bei er eine foirnen-,

auch keulenformige

Gestalt annimmt

(Fig. 37-39). Sein

koniseli verjiii^tes

Ende, welches meist

nack dem Prothal-

liumscheitel gerich-

tet erscheint, aber

anch in anderen

Richtungen ange-

troffen werden kann

(z. B. in Fig. 3S),

stellt den zwar friili

hervortretenden,

aberrudimentar blei-

benden EmbryotrSr

ger dar.

Wie sich aus dem

Vergleiche eines sol-

chen Entwlcklungs-

Fig. 37—50. S. Galeottei. In den Figuren ist & Basal-,
t Tnmsversal-, m Medianwand, et Enil)ryotrSger, \ erstes
tmd k zweites Keimblatt, s Stammscheitel, I Ligula. Mg.
38—49 Vergr, 230- — Fig. 37. Junger Embryo (e) im
Embryoschlaucli. Vei^. 150. — Kg. 38—39. Jonge
Embryonen mit ihren ersten Teilungen im Gnmde ihres
Embryoschlauchea. — Fig. 40. Junger Embryo in der
Scheitelansicht mit der Medianteilung (m) im Quadranteii
des ersten Eeimblattes. — Fig. 41. Junger Embryo im
Langaachnitt. — Fig. 42—44 sind von demeelben Embryo
Scheitelansieht, Aiwicht im Langsschnitt und Ansicht von
unten ber, — Fig. 45 u. 47. Scheitelansicihten Ton zwei
versehiedenen Embryonen. — Fig. 46. Embryo mit den
Anlagen der SproBorgane im LUngasdinitt. — Fig. 48 u.

49. Ein weiter entwickelter Embryo in der Scbeitelansieht

(Fig. 48) und im medmnen Langsschnitt (Fig. 49). —
Fig. 50. GeQffnetCT Arcbegonium mit Eizelle in erster

Teilung. em Membran der Embryomutterzelle. Vergr. 370.
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zustandes mit denen lortgeschrittener Formen ergibt, ist die mit dem
Embryotrager ausgestattete Langshalfte die dea ersten Keimblattes
und Fufies, die KeimblattluShalfte, die andere, mithin die des zweiten
Keimblattes, die Gegenfufihalfte ; letzterer gehort der Embryotrager nicht

zu, was somit wieder eine Ab^eich«ng von aiidereii Embryotypen aus-

macht.

Die zweite Teilungs wand, welehe senkrecbt zur ersten auflritt,

erhalt der Embryo wahrend seiner Abwartsfuhrung oder an seiner

Buhelage (Fig. 39 u. 36), seltener echon im Arcbegonzum. Diese Basal-

wand (Fig. 41 6) zerlegt den Embryo in einen tiefen, hypobasalen, und
einen flacheren, epibasalen Teil. Sie vollziebt also die Zerlegung in die vier

embryonalen Quadranten (Fig. 41). Hierauf kann aueh gleich die sym-
metrische Medianteilung bemerkt werden (Fig. 40 m), welehe die Ofc-

tantenbildung bringt, diese aber nicbt in alien Teilen des Embryos
ausiiihrfe. Die Mediauwand (m) teilt von der epibasalen Halfte den Qua-

dranten des ersten Keimblattes, laBt aber den ganzen zweiten unzerlegt

(F^. 40) und schneidet das ganze Hypo basal, obne den EmbryotrSger

zu treffen (Fig. 44).

JMacIi dieser Teilung erleidet der Embryo ein auffallendes "Wachs-

tnm in die Dieke (Fig. 43, 46 u. 49) and schreitet dabei zur Anlage seiner

Sprofiorgane. Man erkennt nun leicbt, dafi in der Aufteilang der EizeUe

der epibasale Teil sehr gering fortgekommen ist. Die Basalwand (6)

hat bier nur gipielwarts soviet abgetrennt, als beim vorigen Typus

die Wande c abschnitten (man vgl z. B. Kg. 13 oder 26 u. 28 mit 46

Oder 49), namiich nnr die Sprofiorgane k^, S und k ohne das Hypokotyl,

welcbes dem hypobasalen Embryoteile zugehfirig wird.

Wir prfifen das durch Pigur 43 dargegtellte Entwicklungsstadium.

Der ganze, in der Zeichnung nach recbts gelegte Quadrant der epibasalen

Haflte wird f^ ^^s erste Keimblatt (^J ganz aufgebraucht. Die erste

Teilungswand in ihm, welehe parallel zur Transversalwand lauft, gibt

sehon die Grundla^ zur Ligula dieses Blattes ab. Von oben gesehen zeigfc

ein soleher Embryo (Pig. 42) in diesem Quadranten die Medianwand (m),

die Abgrenzung der Ligula und erste Teilungen zur Einleitung des Rand-

waehstums, was dann in der weiteren Gestaltung die Flguren 46 iind 46

besser za erkennen geben.

Der zweite, zainacbst noch auffaliend zurUckbleibende, in den

Zeicbnungen linksseitige Quadrant dieses Keimteiles. (Fig. 43 b—i)

zeigt von oben gesehen nicht die Medianteilung (vgl. aueh Fig. 40)

wie der Ifachbarquadrant. Wir vermissen aueh in ihm die bei anderen

Typen bekannte fruhe Sonderung der Stammutterzelle in Form eines der
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Transversalwand zugeschnittenen Kugelzweiecks. Die eiste Teil«i]^s-

wand hier, dem ganzen Quadranten zugeliorig, verlauft schief zur Trans-

versalwand {t) (Fig. 42), die zweite ebenfalis (Fig. 45), und darauf erst

ftdrd aus diesera Quadranten durch mehrere Jsleine ZellwSnde eine halb-

krelsfSrraige Stammscheitelpartie, der Transversalwand angrenzend,

abgeteilt (Fig. 45 s), und der konzentrische Band bleibt fiir das zweite

KeJmblatt ubrig [h in Pig. 45). Es wird hier also auf demselben niit anderen

TypeB ftbereinstimmenden Gebiete ein anderer Weg zur Sonderung

der Stammscheitelpartie eingeschlagen. Die abteilenden Zellwande sind

innerhalb des Embryos schief zui Transversalwand gerichtet. Der weitere

Ausbau des Staminscheitels unterscheidet sich nieht von Bekanntem.

Auch hier luhrt er meist auf eine

fur kurze Zeit herrsehende, drei-

seitige Scheitelzelle (Fig. 47 u. 48),

worauf dann auch die Auflosung

/(J*-

mt

Fig. 51 11. 52. S. Galeottei. Median© LSngsechnitte durch Embryonen, bei denen
die Anlage des ersten Keimwarzeltragers {wt) hervortritt. — Fig. 58. Ein zuni

Hervorbrecfaen auB dem Prothallium reifer Embiyo. Vergr. 150.

derselben eintritt und die Anbahnung dex Gabelung mit divergenten

Waehstumsrichtungen folgt.

Der schon in Jugendlicher Form voluminoBeste, hypobasale Teil

des Emrbyos (vgl. 41 u. 43) zeigt in seinen ersten Zerlegungen nahe der

Basalwand Teilungen. die ganz einer frflhen Sonderung des zentralen

Plerome entsprechen (Fig. 44). Dieser Teil wird ja auch, wie schon hervor-

gehoben, das Hypokotyl des Keimlings. An dieser Ansicht des Hypo-
basals vom rudimentaren EmbryotrSger {et) aus (Fig. 44) interessiert
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,53.

aueb der Verlauf der Medianwand, welche zwar dieseii Embryoteil

balbiert, aber den Embryotrager selbst nicht trifft (Fig. 44, et), mithin

derselbe nui einem Oktanten des Hypobasals angehort.

In der weiteren Auebildung des hypobasalen Embryoteiles tritt

namentlich die Bevorzugung der Fufiseite hervor, wodurch der Sprofiteil

aufgerichtet und der junge Embryo recht bald gat fundiert erscheint

(Fi^. 46 u. 49). Darauf maeht aueb der Sprofiteil wesentliche jFortscIiritte

in der EntwicMung der Keimblatter und deren Ligula durch ein ergiebiges

Raudwachsiiuin (Fig, 51).

Aueh der Stammseheitel er-

hebt sich und bahnt in der

EatwicMungsphase der Fig. 51

die Seheitelgabeluug an. Na-

mentlich aber wird die rege

Ausgeataltung desHypokotyls

durch eine interkalare Zellen-

vermehrung and eine deut-

liehere Differenzierung des

zentralen Btindelgewebes von

der Einde (Fig. 51 h) bemer-

feenswert.

BeisoIcherEntwieklungs-

form unseres Keimlings tritt

endKeh aueb die sekxmdare

Aulage des erstenKeimwurzel-

tragers in Erscheinung (Fig.

51 wt\ der hier, wie sein Auf-

treten bei dem rudimentaren

Embryotrager feststellen laBt,

uber FuB und Embryotrager

seinen Ursprung fiudet. Den

rotj

Fig. 53 u. 54. S. Galeottei. Junge Keimpfianze.

Fig. 53- Bine Keimpfianze kurz nach ihrem

Austritt aus dem Prothallium, / Fufi, wt^ erster

KeimwurzeltrSger mit seiner Wurzel fw), wi^

Anlagestelle des zweiten Wurzeltrtlgera. Vergr.

45, _ Fig. 54. Keimpflanze mit den drei

Keimwarzeltriigern (wt,
^,

,)' und dem aus der

Gabelung herrortretenden TrSger (4). ^ die

beiden Keimblatter, h Hypokotyl und i aneh j,

zuruckgeblieben© Auszweignngen. Vergr. 3-

gleiehen Kntstehungsort babe
ieh schon ftir die artikjlaten Formen S. Kraussiana und S. Poniteri an-

gegeben, wabrend bei den Nichtartikulaten der erste Keimwurzeltr^er

zwisehen den genanuten Haustorialorganen hervortritt. Die Art und

Weise der Aniage and des Wacbstums dieses Organes stimmt mit Be-

kanntem uberein (Fig. 62 wt), and wir erbaiten bier bei einem durch-

bruchsreifen Embryo (Fig. 62) die gleiehe sehon von S. Poulteri in

demselben Entwicklungsstadium gezeichnete Form^).

1) Brucbmann, a. a. 0- pag. 43, Fig- 40.
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Die junge Keimpllanze (Fig. 53) ist von denen der S. Kraussiana

und S. Poulteii nicht wesentlich verscMedeu. Friih seton maeht sieh

audi Mer die Anlage des zweiten Keimwurzeltrageis auf der einen Seite

(Fig. 53 wti) und die des dritten auf der entgegengesetzten bemerkbar.

Hervorzuheben ist auch die starke Ausbildung des FuBes an der jui^en

Keimpflanze, der namentlieh naeh dem Durckbruelie des Keimlings

eine rege Tat^keii entfaltet. Mit einem ergiebigen Obeiilaehenwaehstum

bildet er sich zu einem kopfformigen Gewebekorper aus, der schJieBlich

die ganze Spore ausfiillt und selbst fiii groBe Keirapflanzen von der Fig. 54

noch niitzlieh wirkt.

Wahrend die jungen Keimpilaaizen von S. Kraussiana und S.

Ponlteri beide (^abelaste gleich stark hervortreiben, kommt bei S. Galeottei

meist nur einer zur Entwicklung (Fig. 54); aucb treten an ihr im weiteren

Waehstumsverlaufe anfanglicli gern noch weitere schlummernde Knospen

auf (Sj in Fig. 54).

Das Hypokotyl zeigt den bekannten raonarchiscli radiaren Bundel-

ban, dessen Mitte die Erstlingstraeheiden einnekmen. Daranf erhalten die

Intemodien der ersten Verzweigung ein Biindel mit zwei lateralen Erst-

lir^straeheiden, aus welchem dana fiir die weiteren Verzweigungen

die fiir diese Art eharakteristischen zwei lateralen Btiudelstrange her-

vorgehen.

Die bei der erwaohsenen Pflanze besonders gnt hervoilTetenden

Artikulatiouen sind an der ersten Auszweigung der Keimpflanze niekt

zu erkennen. Sie treten aber schon bei der zweiten sehwach und bei

den weitKcen immer deutlieher aui Ikre biologische Bedeutung wird

auch dureh die Keimpflanze nicht klar. Sie diixfte aber hauptsachlich

darin bestelien, fur die Anszweigungen gute Gelenkfestigkeit be^i^tellen

und der Zirkulation der Safte an solchen Orten guten Spielraum zu geben.

Die zweiten und dritten Keimwurzeltrager treten an den Keim-

pflanzen der S. Galeottei hervor, wie dies auch fiir die von S. Kraussiana

und S. PouJteri bemerkt wurde (Fig. 11). Wahrend aber die Biindel

der Wnrzeitiager der letztgenannten Arten monarchiscb zentralen Ban

haben, werdea die von S. Galeottei monarcliisch kollateral entwickelt.

Besonders wertvoU ersokeint mir das von S. Galeottei neu gewonnene

Faktum des eigenartigen Aktes der Embryopflege mittels ernes Embryo-
schiauehes. Nun stimmen aber die erwaohsenen Embryonen von S.

Poolteri und S. Kraussiana in bezug auf Form und Oi^ananordnung

mit denen von S. Galeottei tiberein; auch antexliegt die systematische

Zusammengehorigkeit der genannten Arten keinem Zweifel. Daher darf
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vermutet werden, daB auoh bei S. Kraussiana, S. Poulteri und, tiberhaupt

faei alien ArtikuJIaten die Ffihrung des Embryos vom Arctiegonium

fort in das Nahrgewebe des Prothalliums hinein durch die zw einem

Sehlauche auswachsende Eimutterzelle ubernommen wird, welehe Dienst-

leistung bei den Nichtartikalaten ein dem Embryo selbst zugehoriges

Organ, der Embryotrager, ausfuhrt. Der EmbryotrSger der Artikulaten-

Keimlinge wird daher nur in einer rudimentaren Form vorkommen
und somit kund tun, daB diese Form der Embryopilege eine sekundare

ist, und also die Artiknlaten eine neuere, aus den Mebtartikulaten her-

vorgegangene Selaginellen-Gruppe darstellen.

Den Grund zu soloher abweichenden Art derEinfiihrung des Embryos
in dag Wahrgewebe diirfte man in den alien Artikulaten zukommenden
groBen und tiefen Muttersporenformen suehen. Da tier die Eimutterzelle

die wichtige Aufgabe ubernommen, welche in anderen Fallen der Embryo

selbst ausfahrt, so bleibt ihm offenbar eine erhebliche Energie fur weitere

Bauzwecke erhalten.

Die bis daWn vorliegenden Arbeiten iiber die Embryologie von S.

Kraussiana geben aUerdings noch keinen Anhalt fiir obige Annahm*.

Die auBerst unklaren und schwer zu ermittelnden ersten Entwieklungs-

stadien dieser Art wie auch die der S. Poulteri tauschen aufierordentlieh

;

abereine wiederholte, auf Grund der an S. Galeotteigewonnenen Eesiiltate

ausgefuhrte Untersuehung wird Klarheit verschaffen,

Vergleichende Zusammenstellimg der gewonnenen Ergebnisse.

Die Keimesentwicklungen sckon weniger Arten der Gattung Seiar

ginella lassen auffallende Versehiedenbeiten erkennen, welehe in einem

so engen Verwandtschaftskreise bei anderen Gattungen der Pteridophyten

aieht bekannt geworden sind. Diese bemerkenswertea Abweichungen

der Keimlinge in den zu unterseheidenden Typen besteken einmal darin,

daB deren Organe aus versebiedenen Teilen der Eizelle hervorgehen,

und weiter, daB auch diese Organe in verschiedentlicher Anordnung

zueinander auftreten.

Die Anzabl der embryonafen Orgajie diirfte bei alien Arten die

gleicbe sein, wenn auch bei ein^en Arten einzelne haustoriale Organe

in rudimenta-rer Form vorkommen. Die Organe des Embryos lassen sieh

in SproB- und Saug- oder Haustorialorgane unterseheiden. Zu ersteren

sind zu rechnen: Das immer einem ganzen Quadranten entatammende

erste Keimblatt, die Stammknospe und das zweite Keimblatt,

welehe beide stets gemeinschaftlich von einem Quadranten entstehen,

und das bei den SelagineUen sehr hervortretende Hypofcotyl
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Als Haustorialorgane sind zu nennen: Der Embryotrager,

der FuB und die drei, siets sekundar Mnzukommenden Keimwurzel-

trager. Der Embryotrager tritf in rudimentarer Form bei S. Galeottei

(und vielleicht auch bei alien anderen Artikulaten) auf und der Fu6

bei S. spinulosa.

Die Zuruckftihrung der Organe auf die Hauptteile der Eizelle

ergibt nach den vorliegenden TJntersucliungen die TJnterscheidung

folgender dreier Typen:

Typus I. Aus der epibasalen Eihalfte gehen hervor: beide

Keimblatter mit Stammknospe, Hypokotyl, FuB

und Keimwurzeltrager.

Aug der hypobasalen Eihalfte:' Embryotrager.

Beispiel: S. Martensii.

Typus n. Aug der epibasalen Eiiialfte gehen hervor: beide

Keimblatter mit Stammknospe nnd Hypokotyl.

Aus der hypobasalen Eihalfte: Embryotrager,

FuB und KeJmwurzeltrager.

Beispiele: S. denticulata, S. rubricauUs.

Typus in. Aus der epibasalen Eihalfte gehen hervor: beide

Keimblatter mit Stammknospe.
Aus der hypobasalen Eihalfte: Hypokotyl, Embryo
trager, FuB, Keimwurzeltrager.

Beispiel: S. Galeottei (vielleicht auch die anderen

Artikulaten).

Nur die Polorgane der Eizelle bleiben die gleichen. Es sind bei

den Typen die beiden Keimblatter mit Stammknospe stets epibasal

und der Embryotrager stets hypofoasal. Die zwischen diesea Polorganen

entstehenden anderen Organe erhalten sekr verschiedenen Ursprung.

Demnach sind die zwfechen den Polen der Eizelle liegenden Telle, ver-

aidaBt durch eine innere Gestaltungskraft, in erzeugenden Ausgl^ch

getreten.

Zu einem naheren Vergleiche denken wir uns Beispiele der Keim-

linge dieser drei aufgestellten Typen so in ihre Medianebene gelegt, dafi

das erste, das Hauptkeimblatt, nach links geriehtet ist (F^. 55, 56 und

57). In diesen Darstellungen wurde das dureh die Basalwand (b) abge-

grenzte Hypobasal schattiert; auch kSnnen durch die Einzeichnung der

Transversalwand {f) die Keimlingsquadranten auseinandergehalten wer

den, von welehen 1 und 2 die epibasalen and 3 und 4 die hypobasalen

darstellen mSgen.
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Aus dem ersten Quadranten entsteht in jedem Typus das erate

Keimblatt, dieses nur ailein im Typus III. Im Typus II kommen noch die

entsprechende hypobasale Halfte und im Typus I noch FuB und Keim-

wurzeltrager hiuzu. Aus dem zweiten Quadranten gehen stets das zweite

Keimblatt mit der Stammknospe hervor und zwar diese Organe ailein

bei Typus III, wahrend bei den Typen II und I noch die entspreohenden

Hypokotylteiie hinzuzurechnen sind.

Der dritte und vierte Quadrant warden bei Typus I rudimentar

und beschranken sich auf die Erzeugung des Erabryotragers. Im Typus II

entwickeln sicb aus dem dritten Quadranten Fui3 und KeimwurzeltrSger,

aus dem vierten nur der Embryotrager. Bei Typus II gehen aus dem

,7Z^

\

TOA

Kg. 55—59. Vergleichende Zusammenstellung einiger Arten von Emb^onen im
medianen Langssdmitt. Es bedeuten j Scheitel, ^, erstes und k zweitee Keimblatt,

A Hypokotyl. ei Embryotrager, / FuB, wt WurzeltrSger, w Wurzel, b die den
Embryo in den eplbasalen nnd bypobasaien Teil scbeidende ^^salwand, t die

Qnadrantenteilung vornebraende Tangentialwand. — Fig. 55. Embrjro von S. M^"-
tensu, Fig. 56 von S. denticulata, Fig. 57 Ton S. Galeottei, Fig. 58 ein Farnerabryo

und Fig. 59 von L. elavatum.

drittenQuadranten Hypokotylteil,Fttfi undEmbryotrager, aus dem vierten

Hypokotylteil und Keimwurzeltrager hervor.

In bezug auf die Anordnung der Organe stimmen Typus I und II

am meisten uberein. Es nehmen bier an derselben Seite in der durch

die Transversalwand geschaffenen Ui^slialfte des Keimlings so ziemJich

dieselben Organe ihren Ursprung. Auch die auBere Form der Keimlii^e

wird die gleiche. Dagegen sind im Typua III an der transversalen Ungs-

halfte der einen Seite wobl erstes Keimblatt und Fufi entstanden, doeh
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kommt noeh der rudimentare EmbryotrSger hinzu, waJirend der hier

fehlende Keimwurzeltrager auf der andexen Halite liervortritt.

Was fiir innere Triebe diese imter fibereinstimmenden VerhaltnisBen

erzogeneu Keimlii^e derselben Gattung za eiuer in verschiedener Weise

verSiiderteii Entwieklung gefiihrt haben mSgen, bleibt ratselhaft. Eg

lafit sich auch keiner dieser Embryotypen mit Sicherheit fur den uxsprung-

lichen ausgeben. Die wirtsehaitlich natiirlichste Ausnutzun^ der Telle

der Eizelle liegt im Typus II insofern vor, als hier epibasal die SproB-

organe und bypobasal die Haustorialorgane entstehen. Vielleicht konunt

diesem Typus die grOBte Verbreitung zu. Er erinnext zwar an den Embryo-

typus der Farne, allein die Vergleichung beider (Fig. 66 u. 58) ergifot eine

versehiedene Anordnung der hypobasalen Saugorgane, und dann ist die

Farnwurzel einem Eiteile entsprungen, wakrend das entsprechende Organ

bei den Selaginellen stets ala ein sekundares entsteht.

Auck bei den Embryonen der Lycopodien lassen sieh keine nahe-

liegenden verwandtsehaftlichen Bezietungen ablesen. Der Embryo

von Lycopodium (Fig. 59) entspricht mehr dem Typus I von SelagineUa,

weil beider hypobasale Eiteile sich auf die Hervorbringung des Embryo-

tragers beschranken (Fig. 55 n. 59). Bei Lycopodium aber bricht das

gleichfal^ sekundare Wurzelorgan iiber den Hausterialorganen hervor.

Die vergleickende Embryologie der Ptexidophyten legt uns viele

Ratsel vor, welehe die SelagineRen noch vermehren. Bower^), der sick

mit diesen Fragen befafite, hebt hervor, daB aus dex Unbestandigkeit

in den Beziehungen der Teilungen zu dex Entstehung der Oxgane und

deren Anordnuu^ am Keimling die Embryologie keine biauchbare

Kunde fiber die Phylogenie exgibt. Doeh woUen wir hoffen, daB weitexe

Forsehungen auck weitexe Klarkeit auf diesem Gebiete veibreiten

werden.

Die Parthenogenese bei den SelagineUen.

Ans del verschiedenartigen Anordjiung beider Sporangienarten

an den Bluten dex Selaginellen hat man Schliisse auf die Keiraun^ver-

haltnisse der Spoxen zu ziehen veisucht. Es lehxte uns Goebel^) an

solchen Bluten Einrichtungen kennen, welche eine Befnichtung der

Prothallien dex gxoBen Sporenaxten durch Spermatozoiden aus dexselben

Blute exschwexten Oder verhindexten. Goebel wies den Sehleudermecha-

1) Bower, The embryologie of pteridophytea. Rep. Brit. Assoc. 87, Mee^.

Leicester 1907, pag. 686—687, London 1908.

2) Goebel, Archegoniatenstudien IX, Sporangien, Sporenverbreitimg um
BlUtenbildung bei SelagineUa. Flora 1901, Bd. LSXSVni.
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nismus der Sporangien in dem anatomisejien Bau ilirer Wande nach,

und da derselbe bei den Makrosporangien fiir eine kraftigere Wirksam-
keit entwickelt ist als bei den Makrosporangien, so kSnnen die groBen

Sporen trotz ihrer grtifieren Sehwere viel weiter geschleudert werden
als die kleineren. Somit wird durck die ungleiche Ausscideuderung eine

Trennnng der beiden Sporenarten derselben Bliite herbe^efUhrt.

Als weitere Einrichtungen gegen eine „Selbstbefruehtung" bei den

Selaginellen hebt Goebel auch die basale Stellung der Muttersporen

an den Blfiten liervor, die dadurck friiher als die mannlichen Sporen

zur Reife und Ausschleuderung gelangen. Endlieh ist noch die ungleiche

Keimung der beiden Sporenarten von derselben Bltite anzufukren,

welcke z. B. schon Hofmeister') fiir die Sporen von S. helvetica geltend

raachte und die auch als eine fiir die Kreuzung "wichti^e Einrichtung gilt.

In dem Aufsatze uber die Sporenauastreuung bei den beiden

europaischen Arten S. helvetica und S. spinuiosa bringt Neger^) Studien,

welcke er an den Standorten dieser Pflanzen gemacht hat. Er gewinnt

aus dem Bliitenstande die folgenden weiteren Ergebnisse. Die Spitzen

der Bifiten dieser Arten tragen meistens Mkrosporen, die Mitten teUs

Mikro-, teils Makrosporen oder beide Arten gemischt, die Basen wieder

haufig Mikrosporen. Die gipfelstandigen Mikrosporen stauben naeh

Negers Beobachtungen zuerst aus, darauf die. Aiten der Mitte, wenn

die grundstandigen Mikrosporen noeh fest gesehlossen sind. Hieraus

sehlieBt Neger: „Die genannten SelaginellarAiten sind zuerst pro-

tandrisch; da aber nach der Entleerui^ samtlieker Makrosporangien

immer noch unentleerte Mikrosparongien vorhanden sind, so konnte

man die Bluten gleichzeitig als hysterandrisch bezeichnen."

Wenn aber in Wirklichkeit die beiden Sporenarten dieser ein-

heimischen aJpinen Arten ihre Beziehungen zu einander aufgegeben

haben, also deren Makrosporen ein drittes Gesehlecfat darstellen

und entweder steril sind oder nur parthogenetische Keimesentwicklung

aufweisen, was gelten dann die Deutungen ihrer Blutenstande ? Sehr

wunschenswert ware es, wenn praktische Keimun^versaehe mlt den

Sporenarten angestellt wiirden. Kamentlieh erseheint es mir nlcht an-

wichtig, die natiirliehen Verhaltnisse der Sporenkeimung unserer ein-

heimisehen Arten an ihren Standorten zu ergrunden. Die Erfahrungen

1) Hofmeister, Yei^leichende Untersuchiu^en der Keimung, Entstehung

md Fruehtbildung liBherer Kryptogamen, 1851, pag. 134.

2) Neger, Die Sporenausstreming bei SelagineUa helvetica und S. spimiloaa.

Flora 1911, M". p. Bd. HI.
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bei deren kiinstlicher Keimung sind wenig brauchbar, da Zimmer-

fculturen in bezug auf Substrat und Pilege niclit einwandfrei verlaufen,

1. Selaginella rubricaulig.

An dieser Stelle moohte icb die AufmerksamJkeit namentlich auf

die Blttten der S. rubricaulis A. Br. leaken, welche Art auch unter dem

Namen S. mollieeps Spring in einigen Gewaehshauaem gezogen wird.

Diese durchweg dorsiventral gebaute Pflanze erzeugt viele und v^rhalt-

nismaBig lange Ahren in umgefeehrtex Dorsiventralitat der Sporopliylle.

Bei den grofieren, gekielten und an der Obei^eite stebenden Sporopbyllen

linden sicb keine oder nur unvoUstandig entwickelte Sporangien vor.

Nur die kieinen Sporopkylle der Unterseite der Bliiten weisen in ihren

Achseln vollstandige Sporangien auf. Diese inversdorsiventralen Bluten

bringen nur an ihrei Unterseite zwei lange Reibeu weiblicher Sporangien

mit je vier kleinen kelZgelben Makrosporen hervor. Man findet an den

Enden der Zweige kraftiger Pflanzen dieser Art ly^, selbst 2 cm lange

Bliiten mit nur Makrosporangien. Zuweilen sind auch eini^e Sporangien

darunter, die mit einer grSBeren Anzahl (bis 12 Stiick) sehr kleiner,

gelblicher, aber tanber Sporen angefullt sind.

An Bolcken Bliiten baut diese Pflanze fortgesetzt neue Makro-

sporangien auf, wenn auch der Bllitengrund die weibliclien Sporen

schon langst ausgestreut hat. Nach langer Entwickiungsdauer und der

Erzeugung von etwa 50 Makrosporangien treten endlieh auch verhalt-

nismaSig "wenige, mennigrote Mikrosporangien an der Spitze der Bliiten

auf-

Wie man bei Baker^) und Hieronymus^) findet, gehort unsere

Art zu der groBen Gruppe der Selaginella suberosa, von der alle Arten

eine grofie Zahl inversdorsiventraler Bliiten mit reichen Mengen von

Makrosporai^en hervorbringen. Die Anzahl ihrer Mikrosporangien

ist gering und bei einer Anzahl Arten unbekannt. Wie soil man solehe

Bliitenverhaltnisse deuten ?

Da bei diesen Arten die grofie Anzahl der weiblichen Sporen nicht

nutzlos erzei^ werden durfte, sie aber meist einen AnsehluB an eine

Befruehtung dnreh Spexmatozoiden nicht exreichen konnen, so exschien

eine parthenogenetische Keimbildung speziell bei den hier in Betraeht

kommenden groBen Sporen der S. rubricaulis sehi ieicht moglieh zu sein.

1) Baker, Handbook of the Fern-AUiea, pag. 114 a. 120.

2) Hieronymna, Selaginellaceae, pag. 696. — Engler u. Prantl, Die

naturlicben Pflanzenfamilien, Abt. Pteridopbyta.
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Den Beweis dafUr hattea Keimversuche mit solchen Sporen zu er-

bringen.

Wedel der S. rubricaulis, welche mir von den botanisehen Garten
der XJniversitaten Heidelberg und Jena in dankenswerter "Weise uber-

lassen wurden, und die in ihren Bliiten nur weibliche Sporangien auf-

wiesen, lieB ich zwischen Zeitungsblattem trooknen und die Sporen

ausstreuen. Dann sate ich diese weiblicten Sporen auf feuchtem MeB-
papier in Petrischalen aus. Naeh etwa.,12— 15 'Wocben zeigten sich die

ersten Keimpflanzen, und in den weiteren Wochen und Monaten keimten

diese Sporen so reich, daB jede Spore, ausgenommen nur die ganz Meinen

und unvollstandig ausgebUdeten, eine einwandfreie Keimpflanze erzeugte,

Solche Versuche warden mit gleichen Resultaten wiederholt, und dadureh

der Beweis erbracht, da6 diese in so groBer AnzaU erzeugten groBen

Sporen die Fahigkeit besitzen, Keimpflanzen auf ungesehlecbtlichem

Wege zu erzeugen. Da man diese in EVage stehende Selaginellenart

BChon uber 40 Jahre in europaischen Gewaebshausem in Kultur hat,

so ist es anffaUend, daB solche wichtige Eigensehaft der S. rubricaulis

nieht schon friiher entdeckt wurde.

Die mikroskopische Untersuchung dieser Erscheinung der Embryo-

bildung in den keimenden Sporen fuhrt unser Interesse natiixlich auf

deren Prothallium, welches uns schon dureb Mg. 5 bekannt wurde.

Die Vergleichung einer Anzahl von LSngsschnitten lelirt alsbald, dafi

bier nur die vomebmste und wicbtigste Zelle des ProthaUiums, die Eizelle,

den Embryo entwickelt. Jede andere Prothalliumzelle ist davon aus-

geschlossen.

Fiir eine nahere Wurdigung dieses Vorganges beaehten wir vor

allem die weibliehen Geschleehtsorgane, die Archegonien, welohe in

unserem schon bekannten kleinen Prothallium in yerhaltnismaSig groBer

Form und nicht vereinzelt vorkommen (Fig. 5). EntwicMung und

Aufbau derselben gleichen denen anderer Aiten. Das fertige Arche-

gonium besteht bier somit aus 11 Zellen, namlioh aus einem Halse von

zwei Stoekwerkeri, von je vier Zellen, unter welchen drei aus der Zentral-

zelle hervorgegangene Zellen liegen, die beiden oberen, flaeheren, die

Hals- und Bauchkanalzelle, und die untere, mit diehterem Inhalte und

grSJSerem Zellkeme ausgeriistete Eimutterzelle,

Bei einer Anzahl von Archegonien unseres ProthaUiums tritt nach

deren Aufbau auch die bekannte reifende WeiterentwicMung ein. Die

oberen Halszellen weiben sich hervor (Fig. 63 «), und es drSngt sich von

unten her zwisehen die Halszellen die Halskanalzfllle hinein (Fig. 62 a).

Daranf verschleimen Hals- und Bauchkanalzelle und treiben unter Wasser-

Blom, Ed. lOi.
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aiifDahme nach auBen. Zuletzt weichen die vier Zellen des Halsseheitels

bei Wasseraufnahine auseinander, wobei sie sich zugleich veigrSBern und

durch eine Mehrausdehnung itrer inneren Wandmembrane sich trichter-

f5rmig nach aiiswSrts legen (Fig. 62 a).

So werden bei jedem Prothallium dieser Art durch vollstandig

aasgereifte und geoffnete Archegonien eine Anzahl Eizellen fur eine

Befruchtung durch Spermatozoiden scheinbar vorbereitet (Fig. 62 a).

Aber alle Eizellen der geoftaeten Archegonien gehen zugrunde, da eine

Befruchtnng nicht eintritt. Auch wird kein Ei deiselben fur eine partheno-

genetische Keimbildung auserlesen. Wenn sich die oberen Halszellen

eines in Entwicklung foegriffenen Aichegoniums kugehg iiber die TJm-

gebnngszellen hervorwolben, wie es die mit a bezeichneten Archegoniam-

bilder von F^. 62 und 63 zeigen, so fuhrt dessen Weiterentwicklang

bier stets auf ein sich offnendes und das Ei bloBlegendes Sexualorgan

ohne Erfo^e.

Nur Eizellen scheinbar unreifer und geschlossener Archegonien,

deren obere Halszellen fast gar nicht uber die Oberflache des Prothalhums

hervorgewfilbt werden, gehen eine parthenogenetische Keimesentwiddung

ein (in den Fig. 60—64 sind die parthenogenetischen Archegonien mit

ap bezeichnet), und alle in den Langsschnitten solcher ProthaDien

gefandenen Keimlinge fiihren mit ihren Embryotragern auf gesehlossene

Arehegonium-Halszellen.

Mcht selten trifft man auch mehrere parthenogenetisch ent-

standene Keimentwicklungen in demselben Prothallium an; aber diese

kleinen Prothallien bringen nur einen Embryo zur Durchbruchsreife.

Nie sah ich zwei Keimpflanzen aus einer Spore hervorwachsen.

Eine Vergleiehung der verschiedenen Entwicklungsstadien dieser

Embryobildung lehrt uns fo^enden Entmcklungsgang erkennen.

Die Archegonien, weiche solche Keimanlagen hervorbringen,

schreiten in ihrer Entwiejdung in jedem Falle bis zur voUstandigen An-

lage der vier iibereinander gelagerten ZeUschichten mit zusammen 11 ein-

zelnen Zellen vor (Fig. 60 ap) wie auch die anderen, und wie sehon her-

vorgehoben. unterbleibt eine die Archegonien friihzeitig tennzeichnende,

sehr bemOTkbare Hervorw8Ibung der vier Halszellen des Gipfels. Ferner

weichen auch die Zellen der zweiten Halsschieht nicht auseinander,

and die Halskanalzeile drSngt sich nicht zwisehen denselben vor. Auch

kommt es zu keiner Versehleimung beider Kanalzellen.

Somit tritt bei den fiir eine parthenogenetische Keimesentwicklui^

bestimmtenArchegonieneineEntwicklungshemmung ihrer 10 physio-

logisohen Hilfszellen ein. Dafiir macht sich aber friihzeitig eine bevorzi^te
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Ausbildung der Eimutterzelle selfoat bemerkbar, die groBer und inhalts-

reicher wie bei sich offeiendeu Aichegonien hervortritt (Fig. 60 u. 61 ap),

und ID der sich auch bald das Ei dureh eine feine Membran .in kugeliger

Form von seiner Mutterzelle absondert. Dieses unbefruchtete Ei hinter

dem fest verschlossenen Halskanale seines Archegoniums hatte selbst

bei der Gegenwart von Spermatozoiden keine Befnicttung erlangt.

Es teUt sieh also ohne solche zuerst qner znr Archegoniumachse, treibt

dann die dem Archegoniumhalse zugewandte Halfte papiUenartig zum

Embryotrager aus (Fig. 61), woiauf der jnnge Embryo die Zerlegung

in Quadranten erieidet, welche Teilung aneh gleich am Anfang der Ent-

Keimanlagen von verschiedener Entwicklungsstufe. a Archegonien mit angehemmter

Entwicklung, afi Archegonien mit gesclilosaenem, in der Entwicklung gehemmtem

Halse und parthenogenetisch entsteienden Keimanlagen. Yei^r. 310.

wicMung bemerkt wurde (iUg. 61 a). Die Eeimesgesehichte wurde oben

sehon dargestellt.

Die beiden Kanalzellen der Archegonien mit ui^eschleehtlicher

Keimbildung verschwinden nach der Differenzierung der Eizelle und

deren ersten Teilungen sehr bald. Sie werden von den auflSsenden

Enzymen, welche der Embryo, besonders dessen Embryotrager sehon

friibzeitig ausscheidet, zerstOrt und verdaut (Fig- 62), and nur die aueb

bei der ferneren EntwicMnng des KeimUi^s fest versohlossen gebhebenen

HalazeUen geben immer sichere Kunde fiber die Entstehungsart des unter
^

16*
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ihnen waehsenden Embryos (Fig. 61—64). Nur bei einem, durch Fig. 63

abgebildeten Falle fanden sich selbst noch bei der fortgeschritteneren

Keimesentwicklung die beiden Halszellen des in Frage kommenden

Axehegoniums erhalten.

Nachdem icb die ungeschlechtlicbe Keimbildung bei den von mir

ausgesaten Sporen der S. rubrieaulis (resp. S. molliceps) erkannt hatte,

stellte icb aucb fest, daJ3 die keimenden Sporen dieser Art, die ieh auf dem

Erdreioh von Topfkalturen solcher Pflanzen in dem Heidelberger botani-

schen Garten angetroffen, and an welehen ieh zuerst die Keimesent-

wicklung untersuchte, auch nur parthenogenetische Keime erzeugten.

Das Substrat dieser Sporen entbielt zT^ar auch die dureh ihre rote Farbe

nicht ieiebt zu iibersehenden Mikrosporangien und Mikrosporen derselben

Art, allein die fiir eine Befruchtung geoffneten Arohegonien ancb dieser

GamophytenentbehrtenderKeimlinge,nndallevorgefundenenEmbryonen

ftihrten mit ihren Tragern auf geschlossene Halszellen (Fig. 5),

Eine normale Befruchtung, so scbeint es, wird bei der S. rubrieaulis

selbst dann nicht moglich, wenn auch aUe Fafctoren fur eine solche zu-

sammen treffen. Sehwarmende Spermatozoiden der gekeimten Mikro-

sporen bei geSffneten Archegonien des Gamophyten bringen dennoeh

das Resultat einer ungeseblechtlichen Embryobildung aus unbefruchteter

EizeEe.

Erwahnen will ieh noch, daB ieh eine reiche Anzahl von keimenden

groBen Sporen der S. rubrieaulis za anderen Arten dieser Gattung ins

Keimbett legte, in welchem sehwarmende Spermatozoiden vorhanden
waren. Aber auch so warden nur die aus diesen Sporen schon bekannten,

ui^eschleehtlichen Keimpflanzen gewonnen. Ereuzungen konnte ieh

nicht erzielen. Ob die gedffneten Archegonien der S. rubrieaulis noch

ehemotaktisehe Reize ausuben konnen, und ob deren Spermatozoiden
noch reizbar sind, sind Fragen, die ebenso der Beantwortung harren,

me auch die Frage nach der Ursache solcher Keimbildung.

Kommen wir nach solchen Erfahrungen wieder auf die Bluten der

S. rubrieaulis zuruek und suchen bei ihnen nach auBeren Zeichen fiir ihre

parthenogenetische Keimbildung, so wird diese led^lieh durch die

reiche Anzahl von erzeugten groBen Sporen zum Ausdruck gebracht.

Und somit kommen nunmehr alle Selaginella-Arten, deren Bluten
\iele Makrosporeu hervorbringen, in den Verdacht einer parthenogene-
tischen KeimesbUdung.

Ieh habe nicht festgesteEt, ob die Zellkerne der Prothallien und
Eizellen von S. rubrieaulis haploid oder diploid sind und will aueh nieht
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behaupten, daB wir eg bei dieser Pflanze mit eraer echten Parthenogenese

zu tun haben. Es diirfte vielmehr dieser Fall, sowie die noch anzu-

fuhrenden anderen, ja alle Falle einer un^eschlechtliehen Keimbildung
bei den Selaginelleu ganz mit der von Strasburger^) sehr eingehend

behandelten Apogamie bei Marsilia Drumondii tibereinstimmen, wo aueh
die ungeschlechtliche Keimbildung von der Eizelle hinter gesehlossenem

Archegonium vorgenoramen wixd. Bei Marsilia Drumondii voUzieht

sieh schon die Entwicklung in den SporenmutterzeHen der Sporo-

karpien teils diploid, teiJa gemischt, und aus den Makrogporen werden

nur diploide Prothallien gebildet, wahrend bei den anderen Arten

der Gattung Marsilia die Sporenent-wicMung stets in haploider Weise

aujftritt.

Sicher wird auch bei der S. rubrieaulis der TJnterschied in der

2ahi der Chromosome zwischen Gamophyt und Sporoptyt aufgehoben

sein, also schon die Sporenentwicklung in diploider "Weise vor aich gehen.

Wenn unter solcher Voraussetzung dann bei den Prothallien eine Anzahl

Archegonien in ungehemmter Entwicklung sich, wie bei einer not-

wendigen Befrnchtung fur ihre Eizelle offnen, so wird, auch wenn Sperma-

tozoiden vorhanden sind, keine Eopulation eintreten konnen, da ein

diploides Ei dazu keine I?eigung hat. Wahrend nun das diploide Ei

geSlfneter Archegonien wahrscheinlich dadureh , daB es auBeren

Einflassen ausgesetzt, einer Degeneration verfaUt, schreitet ein

solehes hinter dem Schutzwall eines in der Entwiokiung gehemmten.

geschlossenen Archegoniumhalses zu einer ungeschlechtlichen Keim-

anlage.

Strasburger legt Wert darauf, die Bildung von Sporophyten aus

imbefruchteten, diploiden Eizellen solchen aus gewOhnliohen, diploiden

ProthaUinmzellen gleichzustelien und als apogamisehe anfzulassen.

Allein, er gibt auch zu, daB man sieh auf den Standpnnkt steUen konne,

den Vorgai^, bei welchem die morphologiech und physiologisch besonders

hervortretende Eizelle solche Entwicklung eingeht, als Partheno-

genesis zu bezeichnen^), was als das richtigere erseheint, da die Eizelle

keiaer anderen Zelle des Prothalliums gleichwertig gereehnet werden

feann. Man folgt am besten in diesen Bezeiohnungen dem Beispiele

Winklers*), der zwei Unterarten der Pafthenogenese unterscheidet,

1) Strasburger, Apogamie bei Marsilia. Flora 1907, Bd. XCVH, 6 Taf.

2) a. a. 0. pag. 170.

3) Winkler, tber Parthenogenesis und Apogamie im Pflanzenreiche. Progr.

rei bot. 1908. Tome U, pag. 293—454.
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eiae somatiBche und eine generative, je nachdem die Kerne der

Eizellen die volie oder die haltae, reduzierte Chromosomenzahl fuhren,

also diploid oder haploid &ind. Es diirfte wohl fiir die Keimbildung der

angefahrtenSelaginella die furMarsiliaDrummondii giiltige, die somatische

ParthenogeneBe anzunehmen sein.

Bis dahin war bei den GefaBkryptogamen somatisehe Partheno-

genese nur von M. Drummondii bekannt geworden, bei welcher Pflanze

das aktive ProthaDium aus einer Spore entstekt. Mit diesem Bei-

spiele diirften-aile bei den Selaginellen vorkommenden FaJle uberein-

stimmen.

Zwei FaJie von somatiscber Partbenogenese, die sich bei den

eigentlichen Farnen finden und darch Farmer und Digby untersueht

wurden, sind Mer noeli anzufiiliren^). Sie betreifen Athyrium ielis-

femina var. clarissima Bolton und Scolopendrium vulgare var,

erispum Drummondae. Aber diese Falie unterscheiden sich insofem

von den anderen, als deren ProtkaUien nicht aus Sporen, sondem

aposporisch aus FarnbUttern entstehen. An diesen ProthaJlien

werden anch beide Arten der Sesualorgane in reicher Anzahl er-

zeugt; und obgleich sich die Archegonien offnen und durch ihren

Inhalt die lebhaft sokwarmenden Spermatozoiden bis in ihren

Bauch Mnein anziehen, soE doch die Entstehung des Embryos in

solehen geoftaeten Archegonien apogani, aus unbefruchteter Eizelle

hervorgehen.

Nach der fiir die Selaginellen an S. rubricaulis gewonnenen Offen-

barung seheint hier die Entstehung des Embryos hinter einem geschios-

senen Arohegoniumhalse als wichtiges und untriigliches Merkmal fiir eine

parthenogenetische Keimbildung zu gelten, und solehe wird bei einer

Anzahl Arten nackgewiesen werden k6nnen.

2, Selaginella spinulosa.

Schon 1897 sah ich seiche EntwicMung des Embryos hinter ge-

schlossenem Arekegoniumhaise bei S. spinulosa, ohne dieseibe aber

richtig zu deuten. Da ich an den Prothallien dieser Art geoffnete Arche-

gonien vorfand und weiter den Embryo nur im gesehlossenen Archegonium

1) Farmer and Digby^ Studies in apoapory and apogamy in fems- Ann-
of Bot. 19D7, Vol XXI, pag. 161—199.
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entstehen sah, so verrautete ieh, daJB sich nach dem Befruchtui^svor-

gange die HaJszellen wieder schlosseii ^).

Eine J^achuiitersueliuiig an aufbewahrtem Spiritasmaterial von

gekeimten Sporen dieser Art lieB Bilder gewinnen, welche mit GewiBheit

fiir eine mit S. rubricaulis ubereinstimmende paxthenogenetiselie Keimes-

entwieklung sprechen. Blieb doch hut noch festzustelleu, ob die geschlos-

senen Halszellen eines sich zur KeimesentwicJIdung anschickenden Pro-

thalliums vorher geoffnet waren.

Das Archegonium dee Prothalliumg voa S. spinulosa hat drei

Stockwerke von Halszellen,- also eins mehr wie andere bekannte Aiten

(Fig. 65). Die Gipfelschieht des gesehlossenen Halses soleher Archegonien,

welehe Embryonen besitzen,

wiilbt sich mehr fiber die Ober-

flache des Prothalliums hervor

als bei S. rubricaulis. Fig. 65

zeigt ein vollstandiges Arche-

gonium, in welchem das Ei be-

reits durch eine Membran von

seiner Mutterzelle igoliert wurde

und seine Entwicklung begann.

Die beiden Kanalzellen, sowie

die Halszellschiehten in ihrem

ursprunglichen, festen Gefuge

lassen nicht einmal den Ver-

such einer HalsSffnung erken-

nen. In Fig. 66 hat das ver-

groBerte Ei seine erste Teilung

vollzogen. Unter dem festver-

schlossenen Archegoniumhalse

aber fehlen die beiden Kanal-

zellen, welche aufgeiest und absorbiert warden, und der in seiner Ent-

wicklung gehemmte Hats des Arehegoniums zeigt sein ursprungliehes

Ze%effige, durch welches ein Vordringen der Spermatozoiden nie mog-

lich ward. Bei alteren Embryonen findet man aber nicht selten das

feste Gefuge der HalszeUen von innen her gestort. Der sich ausdehnende

Embryotrager drangt sich vieHaeh zwisehen die unteren HalszeUen

des Arehegoniums, die oberen aber bleiben in ihrem Verschiusse ungestSrt

Kg. 65—67. S. Bjwmilosa. Durehsehnitte

durch parthenogenetiBch entstehende Keim-

atilaaen in verschiedenemjEntwicfclungsgrade.

Vergr. 310.

pag. 48.

Selaginella
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(Fig. 67 e^). Die unvollendet efitwiekelten, engversclilossenen Hals-

zellen der Archegomen sind auch bei S. spinulosa nicht etwa Beispiele

eines sefcundSren Halsverschlusses, wie ich geiuerzeit annahm, sondern

Zeugen fjir die parthenogenetisehe Keimesent-wicHiuig.

Es dtirfte fCr alle Pterxdophyten die TatsacKe gelten, da6 der

einmal fttr eiae Befruehtung geoffneie Hals der Archegonien sich nicht

wieder schlieBen kann. Er vermag nachtraglich wohl enger zu werden,

allein die bei der HalsSffnung ausgedehnten und trichteriormig nach

auswarts gekrilmmten vier Gipfelzellen kSnnen undenkbar die vor

ihrer OffnuBg besessene Form und La^e "vfieder einnelimen. Die

groBe Anzahl der in den Bluten der S. spinulosa erzet^en Makro-

sporen trifft auch bei dieser Ait mit ibrer jungfraulieiien Keimes-

erzeugung zuBammen.

So ware bei einer nnserer drei enropSischen Selaginella-Arten

eine parthenogenetische Keimesentwicklung erkannt, und zwar bei der

alpinen S. spinulosa. Ob die andere derart^e Form S. helvetica aueji

solelie auJzuweisen hat, bleitat noch zu entseheiden. Ibre Bliiten er-

zeugen eine reicbe Anzahl Makrosporangien, so dafi die Vermutung

einer mit S. spinulosa gleiehsinnigen Keimesentwicklung nahe ge-

legt, vielleieht auch dxirch den ahnliehen Standort wahrseheinlich ge-

maoht wird.

An den Bluten von S. rapestris fiel Hieronymus^) das konstante

Fehlen der Sfikrosporangien bei der Entwicklung einer groBen Anzahl

von Makrosporangien mit je 1—2 Makrosporen von ungewohnlicher

GrSBe auf. Kaeh diesem Befunde ersehien es ihm wahrseheinlich, daB

diese Makrosporen auch ohne Mikroaporen in zweokmafiiger Weise der

Vermehrung dieser Art dienstbar seien und entweder partheno-

genetische Oder apogame Keimesentwicklung ein^ngen. Goebei^)
prufte diese Annahme durch Aussaatversuehe mit 1870 in Cam-

bridge gesammelten und 1909 ausgesSten Makrosporen. Er er-

zielte nur zwei Keimpflanzen, bei welehen es sieh, wie angenomraen

wird, urn Keime sehon vorher befruchteter Eizellen handeln k6nne.

Namlieh nach der Darstellung von Mifi Lyon^) tlber hoehst merk-

1) Hieronymus, Engler-PrantI, Die natiirliehen Pflanzenfamilien.

Pteridophyten, pag. 6ffi).

S) Goebel, tfher sexuellen Dimorphisoius bei Pflanzen. Biol. Zentralbl.

1910, Bd. XXX, pag. 675 ff.

3) F. A. Lyon, A study on the Sporangia GametophytoB of Selaginella,

apH8 and SelaginelJa rupeatriB. Bot. aazette 1901, Vol. XXXII.
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wurdige Erscheinungen bei S. rupeatris sollen die Makrosporeu schon

in ihren Sporangien Beiruchtung finden konnen und Keimpflanzen

erzeugen, so daB die AhnJichkeit soleher Sporangien -mit den Samen
hoherer Pflanzen nahe liege. Viel einfacher noch konnten aber

die zumeist in den Makrosporangien verbleibenden Sporen durch

parthenogenetisclie Keimesentwicklung zu ihrer Keimpflanze kommen.
Die in den Bluten von S. rupestris in so reiclier Anzahl erzeugten

Makrosporen duriten auch. hier, wie bei S. rubricaulis, der Ausdruek

fur eine parthenogenetische Entstehung des Embryos sein.

Hanptsacliliehe Ergebnisse.

Alle bis dahin von rair untersuchten weiblichen Protkallien der

Selaginellen zeigen in den drei Winkeln ilirer Sporenrisse Rhizoidk<Jrper,

welche bei S. denticulata wenig, bei S. rabricaulis stark und bei S. Galeottei

in uberraaehender Grofie hervortreten,

Im inneren Ban dieser drei Prothalliumarten felilt das Diaphragma,

dafar zeigt sich bei S. Galeottei eine Anordnung der Zelien in Form von

kugeischaLEormigen Gewolbeschichtungen, welche vom Prothallium-

gipfel ansgehen und die ganze Spore ausMllen.

Die Embryonen werden bei S. rubricaulis (wie bei S. spinulosa)

hinter geschlossenem, bei S, denticulata und S. Galeottei hinter geoffnetem

Arehegoniumlialse entwiekelt.

Die Embryonen von S. denticulata und S. rubricaulis erzeugen

die SproBorgane epibasal und die Haustorialorgane hypobasai, nutzeu

also die hypobasale Eiialfte besser aus, als wie es von S. Martensii be-

kannt wurde.

Die Form der KeimHnge, sowie die Anordnung ihrer Organe aber

stimmt mit S. Martensii iiberein.

Die Embryotrager der Keimlinge vou S. Galeottei haben eine

rndimentare Form. Die Abwartsftthrung der Embryonen im Pro-

thallium, die enzymose GewebeauilSsuug in demselben und die

erste Eraahrung des Keimlings fuhrt aa SteUe des Embryotragers

ein Embryoschlauch aus, der aus der Membran der Eimutterzelle her-

vorwachst.

Die EntwicMung des Embryos von S. Galeottei, wie auch seiner

Organe ist von den vorher genannten abweiehend. Epibasal ent-
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springen nur die SproBorgane ; das Hypofcotyl dagegen, wie auch die

Haustorialorgane sind aus dem hypobasalen Teile der Eizelle ab-

ziileiten.

Der erste Keimwurzeltrager, der bei den anderen Formen

zwisehen den Haustorialorganen hervortritt, entspringt bier oberhalb

derselben.

Beispiele einer somatisch parthenogenetischen Keimesentwicklung,

welcbe bei den Selaginellen ziemlich verbreitet sein durfte, stellen S.

rubricaulis und S. spinulosa dar. Der Embryo entsteht bei ibnen aus

einer Eizelle und findet hinter geschlossenem Archegoniumhalse Aus-

bildung.

Got ha, im November 1911,



Uber die anatomischen Jugendformen der Blotter

einheimischer Holzpflanzen.

Yon Richard Sohramm.

(Mit Tafel TI—Vni).

Mnleitwag.

Die durcli au£ere Wachstumsbedir^uj^en veranlafiten Unter-

sehiede im morpbologischeji und anatomisehen Aufbau der Licht- und

Sehatteiiformen der erwachsenen Blatter vieler Pflanzeii sind Gegen-

stand einer groSeren Anzahl eingehender Unteisuchungen gewesen^).

Man hat bei diesen Untersuehungen sein Augenmerk gerichtet auf wohl

alle Telle der Blatter: die GroBe und Dicke des ganzen Blattes, die

Dicke der beiderseitigen Epidermiggchiehten, die Gestalt und GroBe

der EpidermiszeUen, die Anzahl der Spaltoffnungen, die Verteilung

1) Kachfolgend sind die wichtigsten Arbeiten angefuhrt:

Areschong, Engl, bot Jahrb. 1882, Bd. IL
— Acta univ. Lund 1897, T. XXXIII.
— Flora 1906.

Burgerstein, Die Transpiration d. Pflanzen. Jena 1904.

Duiour, Ann d. se, nat. sfoie VII, 1887, T. V.

Eberdt, Ber. d. D. bot. Ges. 1888, Bd. VI.

Grosglik, Bot. Centralbl. 1884, Bd. XX.
Haberlandt, Ber. d. D. bot. Ges. 1886, Bd. IV.

— Physiologische Pflanzenanatomie, 4. Aufl. Leipzig 1909.

Kohl, Transpiration der Pflanaen 1886.

Kny, Text zu d. bot. Wandtafeln, pag. 502 ff. Berlin 1909.

Xamarlidre, R6v. gfin. d. bot. 1892.

Mer, BnU. d. I. soc. bot. d. Fr. 1883 u. 1886.

Nordhausen, Jahrb. 1 wiss. Bot. 1902, Bd. XXXVIL
— Ber. d. D. bot. Ges. 1903, Bd. XXL
Pick, Bot. Centralbl. 1882, Bd. XL
Rywosch, Ber. d. D. bot. Ges. 1907, Bd. XXV.
Schuster, Ber. d. D. bot Ges. 1907, Bd. XXV.
Stahl, Bot. Zeit. 1880.

— Jen. Zeitsehr. f. Naturw. 1883, Bd. XVL
Tsehirch, Linnaea 1881, Bd. XLIIL
Volkens, Jahrb. d. K. bot. Gartens zn Berlin 1884, Bd. III.

Wiesner, Sitz.-Ber. d. Ak. d. Wiss., Bd. LXXIV, Abt. L Wien 187L
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and Gestalt der PalisadeE- und Schwammparencliymzelleii, die GrSBe

der Interzellularen und die Ausdehnung der Nervatur; alle diese einzelnen

Elemente erweisen °ich fur Licht- und ScKattenblatter derselben Pflanze

oft in erheblichem MaBe verseliiedeii. Sind diese morpliologischeii und

anatomischen Erscheinungen auch von den raeisten Autoren in uberein-

stimmender Weise beschrieben worden, so sind doch ihre Anschauungen

iiber Ursachen und Bedeutung derselben recht verschieden ; so mogen

hier als Beispiel die verscbiedenen Anscbauungen tiber die Ausbildung

des Mesophylls und die i'orni^estaltung seiner Zelleu angefuhrt werden.

Naoh StahP) ist fur das Verhaltnis von PaJisaden- und Schwaihm-

parenchym und iiir die chaiakteristisebe Gestalt der Palisadenzellen

von allein maBgebendem EinfluB die Intensitat des auffallenden Lichtes.

Dementsprechend siett er in den Palisadenzellen die fiir starke Licht-

itttensitaten, in den fiaehen Scliwanimzellen die fiir geringe Intensitaten

angemessenere Zellform. Auch Form und Orientierung der Palisaden-

zellen ftihrt er allein auf die Intensitat und Richtung des einfallenden

liebtes zuriick.

Areschoug^) hingegen macht die Verteilung von Palisaden- und

Scbwammparencliym im wesentlichen abhangig von den Transpirations-

verhliltnissen. Er betiaehtet das Schwammparencbym als das eigent-

lich transpiratorisohe G^webe, welches besonders starke Ausbildung

zeige be! Pflanzen feuehter Klimate; machen aber lokale oder kKmatigche

Vcrhaltnisse eine lebhafte Transpiration naehtei%, so werden diese

moderiert durch das Auftreten eines Pabsadenparencliyms. Als Ur-

sachen der Unterschiede zwischen Licht- und SchattenWattern kommt
also nach Areschoug nur die GroBe der Transpiration in EVage. Die

anatomischen ibiderungen hatten also nur den Zweck, die GrSBe der

Transpiration zweckmaBig zu vermehren oder zu verringern, insbesondere

bezweeke eine starkere Ausbildung des Palisadenparenchyms eine Herab-

setzung der stomataxen Transpiration^).

1) E. Stahl, tJber den EinfluB des sonnigen und schattigen Btandorts auf

die Ausbildung der Laabblatter. Jen. Zeitscbr. f. Nafcurw. 1883, Bd. XVI, pag. 10.

2) F. AV. Areschoug, jamforande Unders. ofver Bladets Anat. Kgl. Fysio-

grafi^ka Sallskapeta Minnesskrift, Lund 1878, pag. 216.

Ders., Der EinfluB des Klimas auf die Organisation der Pflanzen, insbesondere

aul die anatomisehe Struktur der Blattorgane. Englers hot. Jahrb. 1882, Bd. II-

3) Areschoug vertritt auch neuerdings diese Anschauung (Uber die Bedeutnng

des Palisadenparenchyms Mr die Transpiration der Blatter, Flora 1906, Bd. XCVI,

pag. 336) trotz der gegenteiligen Versuche Hesselmanns (Zur Kenntnis des Pflanzen-

lebens schwediseher Laubwlesen, Beiheft ztim Bat. Centralbl, Jabrg. 1904).
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Haberlandt ist zwar mit Stahl der Ai^chauung, daB die topo-

graphische Anordnung des Assimilationssystems, speziell des Palisaden-

gewebes, in weitgeieiidster Weise von der Beleuchtungsintensitat ab-

hai^ig ist^). Bagegen vertritt Haberlandt, im Gegensatz zu Stahl,

die Ansicht, dafi Form und Orientierung der Palisadenzelien nioht in

erster Linie von der Liehtintensitat abhangig sind, sondern sieht diese

gegeben^) einerseits dureh das Prinzip, den asaimilierenden Zelien durch

VergrQBerui^ ihrer Oberflaehe eine erliolite Wirksamkeit zu geben,

andererseits dnrch das Bestreben, die Assimilationsprodukte auf rai%-

lichst kurzem Wege abzuleiten. Kaeh. Haberlandt^) darf auch aus

der von Stahl festgestellten fforderui^ der Ansbildung des Palisaden-

parenchyms durch hohere Lichtintensitaten nieht gesehlossen werden,

daB die Palisadenzelien Jene Zellform des AssimUationsparenchyms

reprasentieren, welche starken Licbtintensitaten speziell ai^epaBt ist.

Die Krage nach der physiologisch-anatomischen Bewertung der

Hnterschiede in der Anatomie der Licht- und Scliattenblatter kom-

pliziert sich nun noch dadurch, daB mcht nur die aufieren Yegetations-

bedingungen ftir das Auftreten von Licbt- und Schattenblattern ver-

antwortlicb zu machen sind; denn wie ]!^ordhausen*) zeigte, sind

„nicht allein die momentanen auBeren Bedii^ungen, unter "welehen die

BlattentwicMung vor sick geht, fiir die Ausbildung von Licfat- und

Schattenblattmerkmalen mafigebend, sondern auch noch andere Momente,

gewissermafieu Nachwirkungserscheinungen friiherer Vegetationsperioden,

hierbei beteiligt". "Wnrde namlich ein „LichtsproB" der Blutbuehe

im Schatten und ein „ SchattensproB" derselben Pflanze bei heller

Beleuchtung gezogen, so entwickelte nichtsdestoweniger der „Licht-

sproB" Lichtblatter und der „ SchattensproB" Schattenblatter. Nach

Nordhausen^) „ergibt es sich unzweideutig, daS bei baum- und strauch-

artigen Gewachsen die sog. Licht- und Schattenblattmerkmale auch

1) Gr. Haberlandt, Uber das Assimilationssystem. Ber. d. Deutsch. bot

Ges. 1886, Bd. lY, pag. 226.

Ders., Physiologisehe Pflanzenanatomie, 4. Aufl,, pag. 267. Leipzig 1909.

2) G. Haberlandt, Vergleicbende Anatomie des assimilatorischen Gewebe-

systems der Pflanzen. Jahrb. f. wiss. Bot. 1882, Bd. XIII, pag. 179.

3) Physiologisehe Pfianzenanatomie, 4. AuH., pag. 269.

4) Nordhausen, Untersuchungen iiber Asymmetrie von Laubblattern hoherer

Pflanzen nebst BemGrkungen zur AnisophyUie. Jahrb. f. wiss. Bot. 1902, Bd. XXXVII,

pag. 22.

Bers., Uber Sonnen-nnd Schattenblatter. Ber. d. D. Bot. Ges. 1903, Bd. XXI,

pag. 30 if.

) Ber. d. Bot. Ges. 1903. Bd, XXI, pag. 40.
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ohne einen direkten Einflufi des Lichtes scion in frtihen Entwicklungs-

stadien, sei es noch in der gesohlossenen Knospe Oder bald nach Auf-

bxechen derselben, zur Ausbildung gelangen kOnnen, d/ h. also, daB

den Blattanlagen bexeits innerhalb der Knospe eiae bestimmte Gestalt

bzw. Stmktur induziert ist."

TTm aber die fur das Verstandnis der Licht- und Schattenblatter

erwachsener Pflanzen so -wichtige Erage zu losen, inwieweit wirHich der

direkte EinfluB der LichtverhSltidsse auf die Entwicklnng des Blattes

von Bedeutung ist, ware es notwendig, sich an solehe Bliitter zu wenden,

bei denen Waehwirkungsersolieinungen iriiherei Vegetationspeiioden

jedenfails ausgesehlossen sind. Seiche Blatter sind die Blatter der Eeim-

pflanzen. In seiner Abhandlung fiber ,,Sonnen- und Schattenblatter"

erwUhnt Nordhausen^) in einer Anmerkung, daB „Keimpflanzen

V?egeii dex meiat abweichenden Form der PrimarblMter" fur seine Ver-

suche nicht geeignet gewesen seien. Irgendwelche 'weiteren genaueren

Angaben ftber das Auftreten ron Licht- und Schattenblattern bei Keim-

pflanzen scheinen in der Literatur zu fehlen.

Aber noch aus einem anderen Grande diirfte eine TJntersnchung

der Primarblatter von Samlingen -wertvolle Aufschlusse liefern. Die

Samlinge der Waldbame 'waohsen in der ;Natiir, wenigstens bei den

diehte BeatSnde bildenden Baumen, fast stets im tiefen Waldesschatten.

Sie werden in diesem Falle dem Leben im abgeschwachten Licht an-

gepaBte Blatter zur En+wicldung bringen. Es mufi nun sehr interessant

Bein, auch Blatter von solchen Samlingen zu untersuchen, die, -wie es

jetzt meist geschieht, im Saatbeet nuter voUer Besonnui^ znr Auf-

zueht gelai^en. — Dann ist aber von vornherein gar nieht zu sagen,

ob uberhaupt diese jugendliehen Pflanzen die Fahigkeit zur Ausbildung

normaler SonnenblMter besitzen oder stets erst zur Entwicklung schatten-

biattahnlieher Blatter sehieiten. Bestatigt die nachfo^ende TJnter-

suchung diese Vermutung, so wiirde sich die entwicklungBgesehichtUche

Stellung der SehattenblatteT erwachsener Pflanzen genauer als bfeher

praziaieren Jassen.

Bekanntlieh entwickeln viele Pflanzen zuerst Blatter, die von

denen der erNrachsenen Pflanze morphologiseh sehr verschieden sind.

Von den einljeimischen Pflanzen bletet Campanula rotundifolia ein

gelaufiges Beispiel fflr eine derartige Heterophyllie. Diese Pflanze ent-

wickelt zuerst stets in einer kurzen Stengelrosette langstielige Rund-
blatter, die „Jugendfornien", und spater kur2^estielte oder sitzende

* 1^ ''J-i——fi

1) I c, pag, 31.
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Langbiatter, die „B11iteformeii"; Durch die Versuche Goebels^) und
Famillers^) ist nun aber festgestellt, dafi groBere Veranderungen und
besonders Verschlechterungen der Vegetationsbedingungen zu beliebiger

Zeit ein erneutes Auftreten der Kundblatter, d. h. der Jugendforraen,

hervorrufen konnen. So dtirfte aucb fiir die Schattenblatter die L6sung
der Frage von Interesse sein, ob und inwieweit sie den anatomischen

Jugendfornien ihrer Spezies an die Seite zu stellen sind.

Die Hauptaufgabe der nacbstehenden Abbandlung soli demnach
darin bestehen, die anatomische Struktur der Primarblatter von SS.m-

lingen, insbesondere solehen aus dem besonnteu Saatbeet, und von

Schattenblattern erwachsener Pflanzen zu vergleicben, unter Beruok-

sichtigung ihrer Steliung zum Sonnenblatt, und femer zu uutersachen,

inwieweit sich eine anatomiselie Parallele zu dem bei vielen anderen

Pflanzen beobachteten Auftreten morphologischer Jugendformen finden

laBt.

Methodischer Teil.

Die TJntersuchung beschrankt sich auf einige unserer LaubbSume
und versehiedene Straucher.

Die „Sonnenblatter" entnahm ich nach Mogliohkeit isoUert stehen-

den Baumen, deren nach Siiden gerichtete auBere Zweige fast die voile

Tagessonne erhielten, die „Schattenblatter" Baumen aus dem tiefen

Waldesschatten. Ich achtete ferner stets darauf, dafi die Blatter auf

alteren, also wirklich „erwaohsenen" Pflanzen wuchsen und auch selbst

ihren endgtiltigen Entwicklungszustand erreicht hatten.

Als „Sonnensamling" wird ein Samliug aus dem vollbesonnten

Saatbeet, als „Sehattensamling" ein soleher aus dem mdgliehst tiefen

Waldesschatten verstanden. Beim Kinsammeln der Sonnensamlinge

wurde' streng darauf geachtet, da6 von keiner Seite eine wenn auch nur

zeitweise tagliche Beschattung moglich war, daB also die Samlinge

der voUen "Wirkung des direkten Sonnenlichtes ausgesetzt waren. Ferner

wurden die untersuehten Exemplare aus so weit stehenden Bestanden

1) Goebel, Die Abhangigkeit der Blattform von Camp, rotund, von der Licht-

intensitat, und Bemerkungen aber die Abbangigkeit der Heteropfayllie anderer Pflanzen

von auBeren Pattoren. Flora 1896, pag. 1 ff.

Bers., Uber Jugendformen der Pflanze und deren kfliistliehe Wiederhervor-

rulung. Sitz..Ber. der niathem.-physik. Klaase d. Kgl. bayer. Ak. der Wiasenseh.

1896, Bd. XXVI, pag. 447 H.

S) J. Pamiller, Die verschiedenen Elattformen von Camp, rotund. L. Flora

1900, Bd. LXXXVII, pag. 96 ff.
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gewUhlt, daB eine gegenseitige Besehattung der SamliiigsbJatter aus-

geschlossen -war. ^chlieBlich iiberzeugte ich mich in alien Fallen, dafi

die Pflanzen wirMicK einjalirig waren und auch nieht umgepflanzt waren,

also nieht et'wa vorher an einem schatt^en Standort gestanden hatten.

Es war mir nieht mogliet, fttr alle Pflanzen Schattensamlinge zu

erhalten, die Untersuchnng erstreckt sich dann nur anf die LichtsaHilinge.

Ferner fand ich fur die Mehrzahl der untersuchten Pflanzen keine Schatten-

samlinge, deren Folgeblatter weit genug entwiekelt gewesen waren, urn

bei der Untersuchung einwandfreie Kesultate zn liefern.

Trotz lai^en Snchens in der TJmgebnng Berlins konnte ich rnir

von fiinf Pflanzen Sehattensamlinge erhalten. Wiederum war es mit-

unter nicht moglich, wenn ich Schattensamlinge hatte, zw der betreffenden

Pflanze Sonnensamlinge zn bekommen, weil in der Kultur der Nach-

wuehs dnreh Stecidinge (Salix) Oder auch dnrch Pfropfungen auf ver-

wandte Varietaten (Populus) gezogen wurde. Auch ware es zweifel-

haft, ob eine Aufzucht kunstlleher „Schatten"-Samlinge einwandfreie

Resultate ergeben hatte, da insbesondere die Transpirationsverhaltnisse

ia der Hatur ganz andere sind. Yon der Aufzucht von Sonnensamlingen

glaubte ich um so mehr absehen zu komien, ais die untersuchten Exem-

plare ganz sicherlioh unter den oben angegebenen Verhaltnissen auf-

gewachsen sind. Aufierdem sind in vielen Fallen die Samen nur dnrch

besondere nnd langwierige gartnerisehe MaBnahmen zum Keimen zu

veranlassen (ein- bis mehrjahrj^e Stratifikation des Saraens). SchlieB-

lieh waren auch die Beleuchtui^everhaltnisse des Institutsgartens zui

Aufzucht von Sonnensamlingen ganzlich unzureichend.

Sonnenblatter, Schattenblatter und Schattensamlinge stammen

aus Waldern der naheren und weiteren Umgebung Berlins, die Sonnen-

samlinge aus dem Forstgarten des Klosters Chorin und den Spath'schen

Bauittsohulen in Banmschulenweg bei Berlin^). Das Einsammeln des

Materials besorgte ich selbst.

Im voraus sei auch hervorgehoben, daB ich bei Anfertigui^ der

erforderlichen Praparate diese nach Moglichkeit gleichliegenden Stellen

der Blatter entnahm und auBerdem darauf achtete, daB die betreffenden

Blatter, soweit es moglich war, annah^nd gleiche GrDBe besafien, was

1) leh verfehle nicht, meinen verhindlichsten Dank Herra Foratmeister Prof.

Dr. MoIIer, Eberswalde, und Herrn Landes-Okonomierat Spath, Baumschulenweg,

auszusprechen, die mir in liebenswiirdiger Weise gestatteten, im Forstgarten resp. in

den Baumschulen d^ notwendige Material zu suchen und mir jede geifuitsehte ge-

nauere Aiisknnft erteilen IieJien.
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besonders fur dieAuBdehnui^ der Nervaturwichtig ist, die, wie Schuster^)
zeigte, in gewisser Weise von der BlattgroBe abhangig ist.

Spezieller Teil.

L Fagaceen^).

1. Fagus silvatica L,

A. Lielxt- und Sehattenblatt

Unter den einheimiselien Laubbaumen zeigt die Eotbuche in

eharakteristischer Weise die Ausbildung morphologiseli und anatomiscli

vei^chiedener Lioht- und Schattenblatter. Sie wurden zuerst von Stahl^)

genauer bescirieben. Seine Untersuehungen erstreckten sich haupt-

sachlieh auf die BlattgrBBen und die veranderliche Struktur deb Assi-

mflationsapparates. Aucli die anderen Blatteile sind eingehend unter-

sueht worden ; die Literatur wird an den betreffenden Stellen angegeben

werden.

Die morphologischen tJnterscliiede erstrecken sich auf BlattgrOfie

und Blattdicke. Das Lichtblatt besitzt im allgeraeinen eine kleinere

Blattspreite als das Sehattenblatt, iibertrifft es aber an Dieke um daiB

Zwei- bis Dreifache. Kordhausen*) beobachtete auch Unterschiede

in der Asymmetrie der Blatthalften. Er fand diese Asyjnmetrie beim

Sonnenblatt starker ausgebildet ; doeh laBt sie sieh mit dem Auge kaum

wahrhnemem (wie bei der Ulme), sondern ist nur durch genaue Messungen

festzustellen.

1) W. SchQster, Die Blattaderung des Dikotylenblattes imd ihre Abhangig-

kait von auBeren Einfltlssen. Ber. d. D. bot. Ges. 1907, Bd. XXVI, pag. 217 if.

2) 0ber die Blattanatomie derselfaen siehe aufier den weiter unten zitierten

Arbeiten auch:

Solereder, Sj^tematische Anatomie der Dikotyledonen, pag. 890ff. Stutt-

gart 1899,

C. de CandoUe, Anat, eomp. des FeuiUes ete. Mdm. d. L Soc. de Kiys. et

D'Hist. nat. de Geneve 1879, T. XXVI, pag. 443 a.

3) E. Stahl, tJber den EiufluB der Lichtintensitat auf Struktur und An-

ordnung des Asaimilationsparenchyms. Bot. Zeit. 1880, Bd. XXXVIII, pag. 872.

Dera. tTbw den Einflufi des soimigen und schattigen Standorta auf die Au3-

bUdung der LaubblStter. Sep.-Abdr. a. d. Zeitsehr. f. Naturw.» Bd. XVI, pag. 6 u. 7.

Jena 1883.

4) Nordhausen, Unters. fiber Asymmetrie von Laubblattern nsw. Jahrb.

£. wias. Bot. 1902, Bd. XXXVII, pag. 17.

Kora, Ed. 104. ^^
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Die anatomisoh wichtigsten Modifikationen zeigt das MesophylL

Das Lichtblatt (Fig. l)i) besitzt ein zwei-, mitunter sogar dreisehich-

tiges Palisadenparenchym, dessen langgestreckte englumige Zellen dicht

aneinanderliegen, ohne groBere Interzellularen zu biLden. Das Schwamm-

parenchym ist anf das geringste MaB beschiankt. Es gelangen auch

nicht die typisehen Stemzellen des Schwammpaxenchyms von Scbatten-

blattern zur Ausbildung, sondern fast isodiametrische Zellen (Fig. 20),

die oft ilire groBere Ausdehnung senkreclit zur Blattspreite besitzen.

Zuweilen wird auch auf der Blattunterseite eine Lage kurzer Palisaden-

zellen gebildet, wenn das Blatt infolge Diehung des Stieles oder Krum-

mung der Spreite zeitweilig die Uaterseite der direkten Sonnenstrahlung

aussetzt. Die Interzellularen sind relativ klein. Von den iibrigen ana-

tomischen Eigentuinliehkeiten des Licbtblattes set hervorgehoben, da6

die Oberseite eine kleinzellige, fast ebenwandige Epidermis (Fig. 10)

besitzt, deren Zellen durch zahlreiche Tupfel kommunizieren ; auf der

Blattunterseite zeigt die Epidermis leichte Wellung der Zellwandungen

(F^. 9), die Anzalil der Tupfel ist geringer. Die Zellen besitzen recht

verschiedene GioBe; sie sind in der Nahe der Spaltoffnui^en kleiner

als auf der Oberseite, dagegen sonst oft bedeutend groBer. Dies Ver-

halten war fUr aile Blatter der Buclie typisch. Die Spaltoffnungen sind

zahlreieh, die Ausdehnung der Nervatur ist relativ groB.

Das Mesophyll des Scbattenblattes (Fig, 2) besitzt nur ein

einscMehtiges Palisadenparenchym. Die Zellen desselben sind zu kegel-

fSrmigen Zellen umgebildet, die sich mit weitem Lumen an die Epi-

dermis ansetzen, sieli dann verjiingen und englum^ an die Sammel-
zellen des Schwammparenehyms anschlieBen. Diese „Triehterform"2)

der Zellen ergibt naturgemaB breitere Interzellulairaume, die eine reich-

liehe Duiehliiftung ermogliehen. Das Schwammpaienchym besteht im
allgemeinen aus drei Zellagen. Die vielarmigen Sternzelien desselben

1), In den Jlguren ist das zum P^sadenparenehym gereehnete Gewebe starker,

das zum Sehwammparenehym gereehnete dagegen schwachei: punktiert worden.

2) Haberlandt betraehtet diese Zellen sowohl wegen der abweichenden
Form ala aueh besonders wegen der andersartigen Lagerimg der Ohlorophylltomer
nicM tXs eigentKche „Trichterzellen" (tJfaer das ABsimilationsaystem, pag. 224).

In dieaer Arbeit soil der Begriff der „Triohterzellen" daher etwas weiter definiert

werden. Ea sollen, ohne Eucksicht anf ihre LSnge, stets solehe Zellen TrichterzeHen
genannt werden, die a«f der der Epidermis ansitzenden Seiteeinen deutlich groBeren

Zelldarchmesser besitzen als auf dem abgewandten Ende; bei Haberlandt hingegen

darf auBerdem ihre HShendimension nur wenig oder gar nicht die Breitendimension

Ubertreffen.
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(Fig. 23) zeigen ilire groBte Ausdehnung parallel der Blattoberflache

und schlieBen weite Interzeliularen ein.

Die Epidermen des Schattenblattes (F^. 16 u. 17) zeiehnen sich

durch groJ3e, stark gewelltwandige ZeWen aus, die nur vereinzelt ein

Vorkommen von Tupfeln konstatieren lassen. Auch hier stehen die

ZellgroBen der beiden Blattseiten In gleichem VerhSltnis wie beim Sonnen-

blatt. Die Zellwandungen zeigen auf der Unterseite eine etwas starkere

Wellung. Die Stomata sind nicht so zahlreich wie beim Lichtblatt,

ebenso erreicht die Kervatur nicht die gleiche Ansdehnung.

Ein genauerer zahlenmaBiger Vergleich zwischen Licht- und
Sehattenblatt des erwachsenen Baumes wird sieh am natiirliehsten

aus Tabelle 1 ergeben.

TalieUe 1.

Blatt

Sonnenblatt

Sehattenblatt

IB

cq

^1'^

•r-H CO CJ

o

160

73

87

20

3.

3^ a
CQ

46

35

1,90

0,67

Die vorstehenden Zahlen steilen Durehsehnittswerte dar. Die er-

forderlichen Sehnitte wurden korrespondierenden Blattstellen ent-

nommen.

Die Spalten 1—3 umfassen die Messungen iiir die Blattdicke

and das Mesopbyll. Besonders auHallig tritt bier die tiberaus starke

Ausbildui^ des Palisadenparenchyms im Lichtblatt hervor, die die des

Schattenblattes um mehr als das Vierfache abertrifft. Spalte 4 enthalt

die „MesopliyIlquotienten". Als solcben bezeiehne ich den Quotienten:

Dicke des Palisadenparenchyms
x-H -4- ' ' '

—^—

^

"~m

Dicke des Scbwanunparenebyms

Er erlaubt einen SchluB auf die Verteilung dieser beiden Gewebe

im Mesopbyll Im vorliegenden Falle ist er ffir das Liektblatt bedeutend

grSSer als 1, fiir das Schattenblatt kleiner als 1, d. h. im Lichtblatt

fibertrifft die Ausdehnung des Palisadenparenchyms die des Schwamm-

parenchyms, wahrend es beim Schattenblatt umgekehrt- ist (Fig. 1 u. 2).

17*
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Spalte 5 und 6 betreffen die Epidermiszelleiu Es bestatigt sich,

daS diese beim Sonnenblatt kleiner Bind als beim ScKattenblatt uitd dafi

sie bei belden Blattsorteu auf dei Blattunterseite zahlreieher sind als auf

der ^lattoberseite.

Spalte 7 gibt die Verteilung der Spaltoffnungen. Ihre Anzahl

ufaertrifft beim Lichtblatt die des Schattenblattes uicKt ganz urn das

Vierfache ^).

Spalte 8 endlieh enthalt die Ausdehnung der Blattnervatur in

MiUimetem auf ein Quadratmillimeter, wobei im Hinbliek auf die

itesultate Schuster's iiber den gleichfalls zu berfteksieht^enden

EinfluB der BlattgroSe auf die Nervatur noehmals hervorgehoben sein

mag, dafi etwa gleich groBe Blatter untersucht wmden^). Die Zablen

der Spalte 8 lasseu die starkere Entwicklung der Nervatur beim Licht-

blatt deutlich erkennen.

B. Primarblatter der Samlinge.

ISaeh dieser kuizen vergleichenden tJbersicht der Anatomie von

Licht-:und Schattenblatt folge nun die Untersuchung der Primarblatter

der Samlinge. Tabelle 2 enthalt die far die beiden Blattsorten gefundenen

Zahlen.

Primarblatter

Sorniensamling

Schattensamlin?

TabeUe 2.

63

86

I
-IIS^ !h 0)

o^

6

*-* N D

N

§

20

23

25

42

6

n -AS

Eft ^
3*
b4 <D M.^

^

0,80

0,66

1188

900

1875

1688

to

«2

iP4

-5

188

226

8

;3^

7>0

6,6

1) Zu den Zahlen in den Spalten 5—7 ist zu bemerken, dafi sie nur fiir solche

Blattstellen bestimmt wurden, wo keine Gefaflbiindel iinterhalb im Mesophyll lagen-

An diesen Stellen pilegen die Epidermisssellen beider Blattseiten in der Bicbtung

des GefaBbundelverlaufes gestreckt zu sein nnd die Stomata zn ieUen,

2) Die Blatter wurden aufgehellt, die Nervatur bei mogUchst setwacber Ver-

grfifiernng geaeiiAnet und init dem Kurvenmesser gemessen. Die erbaltenen ZaWefl

wurden in JdUmeter auf 1 qmm nmgerechnet. Das Aufhellen der Blatter erMgte naeb

Entfarbea mit Altolol meistens durch Cbloralhydrat. Erwies sich dies als erfolgloSj

so ergab stets ein Erhitzen mit einer melir oder weniger konzentrierten L6sung von

Atakali uud nacbfolgendes Entf&tben mit Wasserstoiiliyperoxyd eine aiisieiebende
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Fiir den Sonnensamling betrSgt die Dieke des Primarblattes

nur 63 \l; sie bleibt damit um 10 ^ hiater der des erwachsenen Schatten-

blattes zurtick. Die der Blattoberseite anUegenden Mesophyllzellen

sind Triehterzellen (Fig. 3), die denen des Sehattenblattes sehr ahnlioh

Bind. Das Schwammparenehym besteht aus einer meist dreischiehtigen

Lage typischer Sternzeilen (Fig. 21); es iibertrifft das Palisadenparen-

ohym an Dicke, so dafi ebenso me beim Schattenblatt der Mesopbyll-

quotient kleiner als 1 wird. Die Epidermiszellen (Fig. 14 u. 15) sind auf

beiden Blattseiten stark gewelltwand^ und nur ganz vereinzelt ge-

tupfelt; sie sind auf der Unterseite zablxeieher als auf der Oberseite.

Abgesehen von einem geringen GroBenuntersohied unterscheiden sich

also die Epidermen in nichts von denen eines Sehattenblattes. Die

Anzahl der Stomata und die Lai^e der Nerratur sind gering.

Das Primarblatt des Schattensamiings erreickt eine Dicke

von 85 (I, womit es die des normalen Sehattenblattes am 12 \l iibertrifft;

dagegen bleiben die Mesophyllquotienten gleich. Die Triehterzellen

des Palisadenparenchyms sind etwas voluminoser als die des Sehatten-

blattes (Fig. 2 u. 4). Das Schwammparenehym ist auBerordentlieh stark

entwickelt und in der Eegel vierschicht^ ; es wird von groBen Sternzeilen

gebildet (Fig. 24). Die Epidermiszellen (Fig. 12 u. 13) sind sehr groB und

stark verzahnt, auf der Unterseite zahlreieher als auf der Oberseite.

.

Die Anzahl der SpaitSffmingen ist relativ sehr groB, die Lange der

Nervatur dagegen gering.

Vergleicht man das Primarblatt des Sonnensamlings^) mit dem
des Schattensamlings, so ergibt sich die uberraschende Tatsache, daB

das Blatt O (i.a) dtinner ist als das Blatt A{i) und zwar um 22 (x. Bedii^t

wird dies hauptsachlich durch das auBerordentlieh stark entwickelte

Schwammparenehym des Blattes A(i). AuHallend ist ferner die Verteilung

der Spaltoffnungen. Die Anzahl derselben ist beim Blatt Ad) (225 auf

1 qmm) grftBer als beim Blatt 0(i, a) (188 auf 1 qmm). Diese beiden

ErseheiQui^en stehen in direkfcem Gegensatz zu den Verhaitnissen

Aufhellung. 1st die Itzkalilosung hinreichend konzentriert, so pflegen sich oft obere

und untere Blattepidermis zu losen. Man erhSIt dann nach Behandlung mit Chlor-

ziakj'od sehr groBe sch&ne PrSparate, die sich fiir das Zahlen der Epidermiszellen

«nd der Spaltoffnungen gut eignen.

1) Es sei im folgenden abgekiirzt: Blatt 0(i,a} = Primarblatt des Sonnen-

samlings, Blatt A (i) = Primarblatt des Sohattensamlinga, (e) = Lichtblatt des

erwachsenen Baumes, A(e) « Schattenblatt ^s orwaehsenen Baumes; ferner: {i,b)

= Folgeblatt des Sonnensamlings, (s) == Sonnenblatt einer 3 Jahrigen Sonne»-

pflanze asw.
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bejia Licht- und ScKattenblatt erwachaener Baume, wo das erstere dicker

ist als das letztere und anoh fast viermal soviel Stomata besitzt. Da-

gegen ist der Mesophyllquotient fur das Blatt 0(i, a) grSfier als fiir das

Biatt ACD (0,80 zu 0,55). Aueh die Interzellxdaren sind beim Blatt

0(1, a) Meiner.

C. Foigeblatter.

Die vorangehende XJntersuohung zeigte, daB die Primarblatter

des Sonnen- und Schattensamlings andere Struktur besitzen als Licht-

nnd Schattenblatt des erwachsenen Baumes. Es fragt sieh nun, ob die

Foigeblatter sofoxt diese Struktur der erwachsenen Lieht- und Schatten-

blatterzeigen oder ob duich. Zwischenstulen eine aUmablielie Entwicklung

erfolgt. In der Tat ist nun letztexes der Fall. Diese Entwicklung wurde

bei der Buche^) studiert:

a) an Pflanzen aus der Sonne^):

1. Primarblatt des Samlin^s (Blatt 0{i, a));

2. Folgeblatt des Samlii^sS) (Blatt Oci.'b));

3. Blatt einer Sjahr^en Pflanze (Blatt 0(b));

4. Blatt einer 6 jahrigen Pflanze (Blatt (8))

;

5. Blatt einer 16—20 jahrigen Pflanze (Blatt 0(ib)).

b) an Pflanzen aus dem Schatten:

1. Primarblatt des Samlings (Blatt A(i));

2. Blatt einer Sjalir^erL Pflanze (Blatt A (3)).

Die durch die Untersucliur^ gefundenen Zahlen sind in der Tabelle 3

zusammengestellt. Die schon" oben ai^egebenen Zahlen siid zam Ver-

gleieh be^efiigt*

1) Bei den anderen Baumen wurde auBer den besproctenen vier Blattarten

nm noeh ein Folgeblatt des Samlings untersucht. Doch diirfte auch bei diesen Baumen

eine etwaige Entwieklung sich in Shnlicber Weise vollziehen.

2) Die „Sonnenpflanzen^' stammen aus den Spatt'schen Baun^ehulen. Da

hier die jungen PHanzen mitunter umgepflanzt warden, liefi sich oft nicTits Sicheres

fiber die friiheren Beleuchtongsverhaltnisse sagen, insbesondere ob nicht von irgend-

einer Seite zeitweise Beschattung eifolgt war- Da auBerdem bin and wieder in einem

Jalire krane Buchensamlinge gezogen wiirden, fehlten verschiedene Jahrgange vfiBig-

Fiir die an^fiihrten konnte ich wirWicb einwandfreies Material erhalten.

3) Unter FoIgeWatt des Samlings wird hier und im folgenden immer eines

del mogEcbst spS.t entstandenen Blatter des Samlinga verstanden, bei denen die

etwadge EntwicMuDg also sehon etwas weiter fortgescbritten ist, Doch war in der

Kegel nur noch das erate Folgeblatt weit ^nug entwickelt, um fiir die Untersuchui^

braucbbar zxl sein.
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Tal3elle 3.

1 2 3 4 5 6 7 8

BJatt

o oi ^

1

4J OJ CD
.

eg O

T

o S S

•l-i tZ *^

1

^ 2
o c
CQ Ei

o « g m ^ M S 2

c4 M
1^ a s

i

%UD Ph
i

w ^. H « s

0(1, a) 63 , 20 25 0,80 1188 1876 188 7,0

0(1, b)

1

103 37 46 0,80 1212 2 037 206 8,5
— h n

0(3) 127 60 45 ; 1,30 1500 1 2 626 263 9,6

(.6) 144 74 46 1,60 1630 2 712 300 11,0

0(15) 1B6 84 46 1,84 1650 2 900 375 12,0

0(e) 160 87 46 1,90 1725 3 000 416 12,2

A (I) 85 23 42 0,56 900 1688 225 6,6

A (3) 81 22 39 0,67 912 1458 188 6,9

A(e) .73 20 36 0,B7 938 1125 113 8,8

a) Sonnenpllanzen.

War das Primarblatt des Sonnensamlings noch in alien Teilen

dem Schattenbiatt sehr ahnlich, so zeigt sich beim Folgeblatt bereits

die kraftig einsetzende Ent^cMung. Diese macht sieh am bemerk-

barsten fiir das Mesophyll (Fig. 7). Hatte das Blatt 0(i, «) deutlich triehler-

fOrmige Zellen, so haben sich diese beim Blatt 0[i, b) fast v5]lig verloren.

Die Trichterzellen von 20 [a Lange sind zu Bchlanken Palisadenzellen

von 37 tt geworden. ISfur wenige Zellen sind noch an ihrer Ansatzsfcelle

zur Epidermis breiter als anf dem abgewandten Ende. Auch das Schwamm-

parenehym ist von 25 \l auf 46 [j. gewaehsen. Die oberen Zeilen desselben

haben nicht mehr das charakteristische Anssehen von Sternzelien,

sondern sind in der Eichtui^ parallel der Blattspreite verkurzt. SaBen

beim Blatt 0(i, a) noch drei bis vier TdehtCTzellen den Sammelzellen

auf, so sind es beim Blatt 0(i. b) durchsehnittlich nur noch zwei bis drei.

Es zeigt Bioh also deutlich das Bestreben, diesen Zellen eine andere

Wachstumsrichtung zn geben. Ursprungiich lag die Hauptrichtwng

desselben parallel znr Blattoberflaehe, beim Blatt 0(i, i-) ist sie dagegen

wen^er gegen die dazu senkreehte bevorzugt. Die Schwammparenchym-

zellen sind dicker geworden und nahern sieh, besonders in der oberen

Lage, einer mehr isodiametrischen Form; voxherrschende Zellform

sind aber doch noch die flaehen ZeUen (Mg. 22). SteUenweise wird

das Schwammparenchym vierschichtig. Die starkere Ausbiidung des

Mesophylls laSt die Blattdieke von 63 auf 103 ^ steigen; sie ttbertrifft
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damit die des normalen Schattenblattes, steht jedocli diesem immer

noch naher als dem Sonnenblatt. Die annahernd gleichmafiige Entwiek-

lung des PaUsaden- und Seiiwammparenchyms lafit den Mesophyll-

quotienten ungeandert (= 0,80).

Die Anderung dex Epidermis (F^. 18 u. 19) iet weniger ins Auge

fallend. Die Zellen deraelben sind sehr stark ge-weffirwandig und denen

des Schattenblattes darchaus ahnlieh. Immerhin lafit sicli eine fort-

schieitende Entwicklung konstatieren. Auf der Blattoberseite steigt

die Zellenzahl von 1188 aaf 1212, aui der Unterseite von 1875 auf 2037.

Aach die Zahl der Stomata waekst von 188 auf 206, die Ausdehnui^

der Nervatur abex nur von 7 mm auf 8,5, erreicht damit also nich c die

des Seliattenblattes.

Has Blatt der 3 ^ahr^en Sonnenpflanze ze^ weiteren Fortschritt,

Die B%ttdicke ist auf 127 [l gesti^en. Die PaJisadenzellen (Fig. 5)

haben idie fiir das Sonnenblatt cbarakteristische Form erkalten; ihr

Zellumen ist noch enger geworden. Die Hauptanderung ze^t sich jedoch

in der Ausbildang der oberen Zellage des Scln/i/ammpaxenchyms. Die

Zellen desselben haben ihre HauptwaehBtiimBrichtiing vollig geandert;

sie ist nicht mehr pEffallel der Blattoberseite, sondern senkrectt zu dieser

orientiert, d. h. die Zellen haben ihre grQBte Ausdehnan^ in der gleichen

ij^ohtung wie die PaHsadenzeUen. Ohne daB diese ZeUschicht der zweiten

Zellage des Palisadenparenehyms etaes erwachseneu Sonnenblattes

vollig gleieht, sei sie zum Palisadenparenchym gerechnet, da sie eben

die deatlieh erkennbaie Yorstuie zu ^ener bildet. Auch die Zellen des

Schwammparenchyms haben an Flaehenausdehnnng verloren (Fig. 26).

Der Mesophyllquotient ist groBer als 1 geworden und nShert- sich dem

des erwaeheenen Sonnenblattes ganz bedeutend.

Die Anzahl der EpidermiszeUen und der Stomata bat sich relativ

stark vermehrt; doeh ist die Verzahnung der Zellen sehr kraftig, so da6

die auBere Ansicht immer noch schattenblattahnlich ist. Die Kervatur

endUeh hat auch weiter zugenommen; sie erreicht jetzt eine Lai^e von

9,5 mm.

Die weitere Entwieklung ist gegeben. Die Dicke des Blattes 0{&

und seiner Mesophyilsehiehten hat sich in entsprechender Weise ver-

groBert, ebenso wie der Mesophyllquotient. Zur Blattstruktur ist nur

zu bemerken, daB die Zellen der ersten Palisadenschicht (Fig- 8) langer,

(fie der zweiten englumiger geworden sind. Die Schwammpaxenchym-
zellen (F^. 27) haben eine weitere Annaherung an die normale G^talt

erfahren. Kelativ gering ist dieAnderui^ der EpidermiszeEen; noch immer
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sind die Zeilwandungen kraitig gewellt. Stomata und Nervatur Mn-
gegen zeigen eine st&rkere Entwicklung.

Mit dem Blatte der 15—20 jahrigen Sonnenpflanze hat die Ent-

j
wicklung wohl ihren AbsciduB erreicht. Die Blattdicke bleibt mit 166 (x

nur urn 5 |x hinter der des Sonnenblattes eines alten Baumes zurfick.

Die Ausbildung dea Mesophylls ist fast vollig tibereinstimmend (F^. 11
u. 28). Kur die Zellen der zweiteu Palisadenschickt waren etwas kfirzer

und weitlumiger. Dex Mesoptyllquotient ist nur um 0,06 kleiner als der

des normalen Sonnenblatte. Auch die Zahlen fiir die Epidermiszellen,

die Stomata und die Neivatur haben sick der normalen Grofie bis auf

ein Geringes genakert. Die Wellung der Epidermiszellwandungen

bewegt sich in den ftir das erwaehsene Sonnenblatt geltenden Grenzen.

Erst die ungefahr 20 jabrige Sonnenpflanze entwickelt demnach
ein normales Sonnenblatt.

L

b) Schattenpfianzen.

Das Primarblatt der Sehattenpflanze abnelt zwar dem Schatten-

blatte der erwachsenen Pflanze sehr, unterscheidet sieh von ihm aber

dock in einigen wicktigen Teilen,. so daJB aueh kier eine Entwicklung

stattfinden mufi. Da im Waldesschatten die jui^en Pflanzen bei den

aufierordentlick ungunstigen Beleuchtungs- und 'IVanspirationsy«rk§lt-

nissen sich bald reicklick verzwej^en und strauehart^en Ckarakter

annehmen, laBt sick ihr Alter nur sekr ur^enau angebeiL Daher b^niigte

ick mich mit der Untersuchung des Blattes einer dreijabrigen Sehatten-

pflanze (Fig. 5 u. 25).

Das Primarblatt des Samlii^s ubertriHt das Sekattenblatt in der

Blattdicke, besitzt ein starkeres P^sadenparenchym und Sehwamm-
parenekym, mehr SpaltSffnungen und info^edessen auoh mehr E^i-

derm^zellen auf der Blattunterseite, hat abei andererseits einen etwas

Meirieren Mesophyllquotienten, wen^er Epidermiszellen auf der Blatt-

oberseite und geringeie Ausdeknung der Nervatur. Es mufi also sowohl

eine ruokschreitende wie eine fortsehreitende Entwicklung zum Blatfe

A(b) Btattfinden. Das Blatt der 3 jahrigen Sehattenpflanze mfifite dem-

nach eine Mittelstufe darstellen. Dies wurde duieh die Untersuchung

bestatigt. Das Blatt A(3) stekt mit 81 [jl Blattdicke zwisehen Blatt Au)

mit 85 |i und Blatt A(e) mit 73 ^, die entsprechenden Zahlen ffir das

Palisadenparenehym sind in der Eeikenfoige Blatt A{i), A(«), A(e): 23,

22 und 20 [a, fiir das Sehwammparenchym : 43, 39 und 36 [*, fur die

SpaltSffnungen : 225, 188 und 113 und fiir die Epidermiszellen der Blatt-

unterseite 1688, 1456 und 1125. Diese Zahlen zeigen die racksckreitende
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Entwicklung. Die voischreitende findet sich in den Zahlen fur den Meso-

phyllquotienten, die Anzahl der EpidermiszeDen auf der Blattobergeite

und die Nervatui. Der Mesophyllqnotient ist beim Blatt Ad) gleich

0,65; der sehr geringe Unterschied gegen das Blatt A(e) hat sieh schon

beim Blatt A[3) verloren. Die Anzahl der Epidermiszellen auf 1 qmm
der Blattoberseite steigt von 900 auf 912 bei A(3) und auf 938 bet Ac«j,

ebenso die Nervatur von 6,6 iiber 6,9 auf 8,8 mm.
Die Untei^ueliung zeigt, dafi die Entwiekluug von der Struktur

des Primarblattes zu den Sonnen- und Schattenformen des erwachsenen

Blattes nicht sprunghaft erfolgt, daB also etwa das Folgeblatt des Sonnen-

samlings ein wohlausgebildetes Sonnenblatt ist, sondern dafi sie sich

fiber eine groBere Zahl von Vegetationsperioden erstreckt. Sie durfte

bei den Sonnenpflanzen mit dem 30. Jahre, bei den Schattenpflanzen

ungefahr mit dem 10. voUendet sein. DaB sie fur die Sonnenpflanzen

so viel ianger dauert, ist erMarlich, denn das Blatt 0(i, al i&t dem aus-

gebildeten Lichtblatt in keiner Weise ahnlieh, wahrend dagegen die

Unterschiede in den Struktziren der Blatter A(i) und A(e) bedeutend

geringer sind. Braucht also hier die EntwicMung nur eine sehr geringe

zu sein, so erfordert sie bei den Sonnenpflanzen weitestgehende TJmbil-

dungen: es mufi das Mesophyll um das Dreifache verdickt ^erden, es

mussen die Zellen desselben andere Gestalt und teilweise auch andere

Funktion erhalten, ferner muB die anfangs so stacke Wellung der Epidermis-

zellwandungen fast vollig beseitigt werden und schlieBlich die Anzahl

der Stomata und die Ausdehnung der Nervatur ganz betrachtlich ver-

gr5Bert werden.

D. Primarbiatt des Sonnensamlings und Schattenblatt des

erwachsenenBaumes.

Es erubrigt sich noch, einen naheren Vergleich zwischen dem Primar-

biatt des Sonnensamlings und dem Schattenblatt des erwachsenen

Baunies anzusteEen. Zu diesem Zweck sind die betreffenden Zahlen

in der Tabelle 4 nochmals ai^egeben (die Zahlen fiir das Sonnenblatt

des erwachsenen Baumes sind vergleichshalber beigefugt).

Das Blatt A[e) ist um 10 (a dicker a!s das Blatt 0(i, a). Da nun die

Dicke der beidea Epidermisschichteu und des Palisadenparenchyms
fur beide Blatter die gleiehe ist, so kommen diese 10 \k allein auf das

Schwammparenehym des Schattenblattes. Daher wird auch der Meso-

phyllquotient fur das Blatt- 0(j, a) etwas grOBer als fur A(e); er bleibt

aber ebenfalls kleiner ais 1. Ftir die obere Epidermisschicht ist der vor-

handene Unterschied gering; die Zelien sind beim Schattenblatt etwas
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Blatt

(i,a)

A(e}
0(e)

Tabelle 4»

P

ta S ^

O 05 ^

^13Pg-^

o o

^'S.^ ^
^

^

6

ISI o

s.

sis
c8 b

^

63 ^ 20 25 0,80 1188
'

1875
73 20 35 1 0,67 938 1125

160 87 46 : 1,90 1726 3 000

188
113
416

8

S

7,0

8,8

12,2

groBer. Bei beiden aber siad sie SuBerst stark gewellt. Betrachtlicher

ist der tJnterschied in der Zellanzahl der unteren Epidermis. Er wird

verursacht durch die grofiere Anzahi der Stomata beim Samling. Diese

bedingt eiae Vermehrung der den SpaltOffnnn^en ansitzenden kleineren

Epidermiszellen nnd mft den obigen Unterschied in der Zellenzahl

hervor. Die ISfervatiir ist beim Samling etwas geringer ausgebildet als

beim Schattenblatt.

Der Vergleich lehrt, dafi die Struktur des Blattes On, a), abgesehen

von einigen g^ii^en TJnterschieden, der des Blattes A{e) voUig gleieht.

Dieae Untersehiede erscheinen besonders klein, wenn damit die Zahlen-

werte des erwachsenen Sonnenblattes verglicken werden. Man kann also

sagen:

Bei der Eotbuche besitzt das Primarblatt des Sonnensamlings

die oharakteristischen Merkmale dee Schattenblattes erwaehsener

Baume,

2. Quercus sessiUtlora Mariyn.

A. Licht- uud Schattenblatt.

Die morphologjscben Untersehiede sind gering. Die BlattgrSBen

schwanken in weiten Grenzen, doch scheinen die Schattenblatter durch-

sehnittlich etwas grOBer zu sein.

Die anatomischen TJnterscliiede erstrecken ?icit vorwiegend auf

die Struktur des Mesophylls, die Anzahi der SpaltSffnungen and die

Attsdehnung der Kervatur. Da^egen sind sie bei den Epidermen nieht

so betrSehtlich wie bei Fagus silvatioa.

Tabelle 5 gibfc die Resultate der Untersuebung fur Lieht- und

Schattenblatt.
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Tabelle 5.

Blatt
1

1

d?

l« i

.2 ^

1 2
i

CG

«5 rf a

'^-^ S
*H ri fr^

Ch
1

3

=« A a

® 2 2
" pi *

1

4 6

'kl

6

^ -N-l ^^ JJ :

7

4^

dCQ

1 8

1

liichtblatt

Scbattenblatt

231

122

148 :

44

37 :

50 :

4,00

0,89 i

1
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Das Sonnenblatt der erwaehseiien Pflanze hat.eine Dieke von

331 |i!., wovon auf das Palisadenparenchym 148 und auf das Schwamm-

parencltym 37 ft entfallen; der Mesophyllquotient ist gleich 4,00. Das

Palisadenparenchym (Fig. 29) ist demnach uberaus machtig entwickelt;

cs ist meist vierscMehtig, doch werden die Zelleu der unteren ScMcbtea

immer kiirzer and dicker und bilden einen Gbergang zum Schwamm-

parenchym. Dieses besitzt keine typischeu Stemzellen, sondern besteht

ans einer oberen Zellschiebt annakernd isodiametrischer Zellen, wahrend

die andere, der unteren Epidermis aniiegende aus palisadenahnlichen

Zellen zusaramengesetzt ist, die durcb bauckige Erweiterungen kom-

munizieren. '

Die Epidermisschiehten beider Blattseiten haben fast voHig eben-

wandige Zellen; die Anzahl derselben ist auf der Blattunterseite bedeutend

groBer als auf der Oberseite (2900 zu 1777 auf 1 qmm). Die AuBen-

wandungen der Epidermen sind, besonders* auf der Oberseite, stack

verdickt (Fig. 42). Die Anzahl der Spaltbffnnngen ist sehr gioB, = 810.

Auch die Nervatra ist stark entwickelt; ikre AasdebnuBg belrSgt 14,3 mm
auf 1 qmm.

Das Sehattenblatt des erwaehsenen Baumes ist nur 122 ^ dick.

Bei einer Dicke von 44 \l fiir das Palisaden- und von 50 \j. fur das Sebwamm-
parenchym ergibt sick der Mesopkyllquotient zu 0,89, d. h. er ist fiir

das Sehattenblatt wieder kleiner als 1. Das Palisadenparenchym (Fig. 30)

ist einschichtig. tJber cUe Zellformen desselben ist Bemerkenswertes

kaum z« sagen; es werden nieht, wie bei der Buche, trichterfdrniige

Zellen ausgebildet, sondern die Zellen sind nur kUrzer and weitlumiger

als beim Sonnenblatt. Im Schwammparenehym dominieren die flachen

Formen der Stemzellen; die Struktur ist lakanSser als beim Sonnen-

blatt.

So groB nun der ITnterschied in der Struktur des Mesophylls fflr

Licht- und Sehattenblatt ist, so gering ist er far die Epidermen. Aueh
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beim Sehattenblatt sind auf der Oberseite die ZeUen nahezu vollig eben-
wandig und auf der Unterseite nur leicht gewellt; die AuBenwande
sind stark verdickt. Nur die Zelianzahi ist etwas kleiner, 1364 auf der
Oberseite nnd 2560 auf der Unterseite; die Zelien sind also etwae grSBer
als beim Sonuenblatt. Die Dicke der beiden Epidermisschiciten ist aller-

dingsiiir letzteres bedeutend grOBer. Betracbtlifther ist aueh der Unter-
schied in der Auzabl der Stomata. Sie bleibt beim Sehattenblatt fast

urn die Halfte hinter dem Sonuenblatt zuxiick. Die Lange der Mervatur
ist 9,9 ram auf 1 qmm, d. b. urn 4,4 mm geringer.

B- Primarblatter der SSmlinge.

Die Primarblatter der Samlinge sind bedeutend kleiner als die

Blatter der erwachsenen Baume. Untersohiede in dei BlattgroBe z-wischen

Sounen- und SchatteuBamling liefien sich nicht konstatieren.

matt (i,a)

Blatt A (1)
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Tabelle 6 enthSit die ffir die Primarblatter gefundenen Zahlen.

Beim Sonnensamling erreicht das Primarblatt eine Dicke von

93 (t; Mervoii entfallen 32 [t auf das Palisaden- und 39 p. auf das Schwamm-
parencjhym. Der Mesopiyllquotient bleibt somit kleiner als 1, = 0,82.

Diese Zahlen sind samtlich kleiner als die entsprechenden des Sehatten-

blatts. Die Zelien des einschicktigen Palisadenparenehyms (Fig. 31)

Bind verhaltnismaBig weitlumig und mitunter an der Epidermis breiter

als an dem an das Schwammparenehym grenzenden Ende, d. h. „trichter-

fSrmig". Das Schwammparenchym ist von dem des Sehattenblattes

^um verschieden.

Die Epidermis der Blattoberseite besitzt eine sehwachere Terdiekung

der AuBenwandung und ist dftnner als bei den Slattern 0(e} und A(e),

dagegen ist die Zellform die gleiehe; auf 1 qmm kommen 1321 Zelien.

Die Zelien der Unterseite sind leicht gewellt, wie beim Sehattenblatt,
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ihre Aiizahl ist 3570. Sonst gHt fiir die untere Epidermis dasselbe wie

ftir die obere. tJber die Verteilung der Stomata und die Lange der Ner-

vatur ist niehts besonderes zu bemerken, auf 1 qmm kommen 469 Sto-

mata \md 11,7 mm Nervatur.

Fur das Primaxblatt des Schattensamlings ergab sich die Dicke

des gesamten Blattes zu 96 ja, die des einschieht^enPalisadenparenchyms

zu 33 (ji. und die des Schwammpareuoliyms ^u 43 ji; der Mesophyll-

quotient ist folglich 0,77. Die Struktur des MesophyHs (Fig. 32) unter-

Bcheidet sict kaum von der der Blatter A,(e) and 0(i, «).

Die Epidermiszellen sind auf beiden Blattseiten grSBer und starker

gewellt als bei den anderen Blattem. Es fanden sieh fur die Oberseite

1023, ffir die Unterseite 1025 Zellen auf 1 qmm. Die Anzahl der Stomata

ist gering, = 256, die Lange der ISfervatnr betragt 9,6 mm auf 1 qmm.

Die Untersuehung zeigt, dafi das Primarblatt des Sonnen- und

das des Sekattensamliii^s auf einer ungefakr gleicken EntwickluD^s-

hohe stehen. Blattdicke und Struktur des Mesophylfe stimmen fast genau

tiberein. Das Blatt Ad) zei^t sieh ganz wenig giinstiger entwickelt,

dagegen ist der Mesophyllquotient fur das Blatt 0(i, a) etwas groBer

(0,82 zu 0,77). Ebenso ubeitrifft das Blati 0{i, a) das Blatt A{i) in der

Ausbildung der Stomata und der Nervatrir. Das; Verhaltnis h>t hier an-

nabemd dassielbe wie bei I4cht- Ttmd S^hattenjblatt des erwachsenen

Baum^s. Dasselbe gilt fiir dSe Blattepid^men. \

\ I ^ , r J

w

C. Eolgeblatt des Sonnensamlings-

Die Biattgr6Be hat zugenommen; sie betragt jetzt V3""V2 ^^^

normalen Sonnenblattes. Die Blattdicke ergab sieh zu 148 \x. Das

Palisadenparenchym ist zweischichtig geworden (Fig. 33). Die Zellen

der zweiten Schicht siud zwai noch kurz und dick, doch haben sie ihre

groBte Ausdehnung senkrecht zur Blattoberflache und lassen unzweifel-

haft ihren tTbergang zum Palisadenparenchym erkennen. Hierdureh

waehst die Dicke dieses Gewebes auf 74 [jt, gegen 32 [a beim Blatt 0(i. »)-

Indem so eine Mesophyllschicht zu Palisadenge-webe wird, wird das

Schwammparenchym urn eine Schicht armer und erhalt die fiir das

Sonnenblatt typische Gestalt. Seine Dicke betoagt 41 ji, so dafi sich der

Mesophyllquotient von 0,82 auf 1,80 vergrSfiert; er wird grfifier aJs 1.

Aueh SpaltSfinui^en und Nervatur zeigen "Weiterentwicklung.

Es kommen auf 1 qmm 510 Stomata und 13,1 mm Nervatur. Geringer

bemerkbar maeht sich die Anderung in den Epidermiszellen. Die Anzabl

derselben waehst far die Oberseite auf 1400, fSr die Unterseite auf 2600

-J
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Zellen. .Bedeutender ist die Dickenzunahme der beiderseitigen Epide^men

und der VerdickungsscMcht ihrer Aufieuwandui^en (Fig. 33).

Die Entwicklung vom Primarblatt des Sonnensamlings zum nor-

malen Liehtblatt setst beim Kolgeblatt des Samlii^s sebr kraftig ein.

DaB Schwammparenchym erlialt bereits die normale Gestalt; im Pali-

sadenpaxencliyia wird eine zweite Zeltechicht ai^elegt, aueh Stomata

und Wervaiur werden weitergebildet. Immerhin unterselieidet eg sich

sehr wesentlich von dem fertigen Sonneubiatt durch seine vier Mesophyll-

schichten, walirend diesem laeist sechs zukommen. Vergleicht man die

Grofie der Forteutwicklung mit der gleichen bei der Buche, so miiBte

die EntwicMui^ zum Sonneubiatt bei der Eiche bis s^patestens zum
7. Lebensjalire vollendet sein, WahrscheinKch durfte sie jedoeh schon

eher ihren AbscliluB gefunden haben,

D. Primarblatt des Sonnensamlings und Schattenblatt des

erwaehsenen Baumes-

In Tabelle 7 sind die betreffenden Zahlen zusammengestellt, die

fur das Sonnenblatt 0(g) des Vergieichs wegen ebenfaJIs angefuhrt,

Tabelle 7.
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Das Biatt A(e) ist um 29 ji dicker als das Blatt 0(i, a). Diese starkere

Dieke verteilt sich ziemlich gleichmaBig aul die Kpidermen, das Palisaden-

und das Schwammparenchym. Auch der Mesophyllquotient ist grSBer

als beim Blatt 0(i, a), 0,89 zu 0,82. Die Struktur des MesophyUs ist kaum

verschieden ; die Palisadenzellen des Blattes 0{i, a) sind etwas kUrzer

und dicker. Die Epiderraiszellen sind in Gestalt und GrSBe durchans

gleich, auch die Anzahl der Stomata ist flbereinstimmend. Ein grSBerer

tlnterschied zeigt sich nur in der Ausdehnung der Nervatur; diese ist

fttr das Blatt 0(t, a) grSBer, so dafi es ungelahr in der Mitte zwisehen

den Blattern A(e) und 0(e) steht.
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Die vorhandenen Unterschiede zwischen PrimaTblatt des Sonnen-

samlings und Schattenblatt des erwachsenen Baumes sind, besonders

im Hinbliek auf die soviel groBeren Zahlen des Sonnenblattes, auBerst

gering und uabedeutend; es iaBt sieh, ebenso wie bei der Buche, das Resal-

tat aussprechen:

Das Primarblatt des Sormensainlings von Qnercus sessiliflora

besitzt die charakteristischen Merkmale des Schattenbiattes des erwach-

senen Baumes,

n. Ulmaceeni).

3. TJImus eampestris L.

Fur die TJlme besctrankt sich die Untergueliung auf die Blatter

des erwachsenen Baumes und die des Sonnensamlings.

In Tabelle 8 sind die samtlichen fur die Ulme gefundenen Zahlen

vorweg angegeben. Zur kiirzeren Darstellung solien sie im Text, ebenso

wie auch bei den folgenden Pflanzen, nieht wiedeiholt werden. Ferner

werden im Folgeiiden die einzelnen Bezeichnungen der TabeUenspalten

gekurst angegeben,

Tabelle 8.

1 2 3 4
1

! 5 6 7 8

§1 II
Ms

ll
1 ee

1

r

«s 2

r

o o go §1
8o

Blatt (i,a) 97 32 SO 1,07 802 1650 168 8,7

Blatt (i,b) 103 38 32 1,19 1024 2 471 315 10,1
Blatt (e) 194 113 43 2,63 1B67 4126 800 17,2

Blatt A (e) 176 73 67 1,09 1084 3 300 450 10.5

A. liicht- und Schattenblatt.

Die BlattgrfiBe ist ziemlicli konstant und in der K^el fiir das

Schattenblatt etwas grofier. Auffallender ist der tJntersehied in der

Asymmetrie der Blatter. Wahrend beim Lichtblatt nach den Unter-

1) Dber die Blattanatomie derselben s. a.:

0. de Candolle, 1. e. pag. 443 H.

Solereder, 1. c. pag. 861 fi

F. Priemer, Die anatomisehen VerMltirisse der laubblatter der Ulmaceen usw-

Engl bot Jalirb. 1893, Bd. XVII, pag. 420 fi
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saehungen Wordliausen's^) die ScMefblattrigkeit in hervorragendem

Mafie ausgebHdet ist, ist sie beim Sciattenblatt von einer viel geringeren

GroBenordnui^,

Fiir das Lichtblatt (Fig. 34) erwies sich das Palisadenparenchym

meist a^ zweiscMchtig, doch sind die langen, englumigen Zellen der

auBeren Schicht oft quergeteilt, so daS sicb danu drei Zellagen finden.

Das Schwammparenchym besitzt ketiie bemerkenswerten besonderen

Zellformen; die regeUose Anordnung und Gestalt derselben machen

es sehr lakunSg. Der Mesophyllquotient ist ganz bedeutend giQBer als 1.

Die Epidermiszellen sind auf beiden Blattseiten naJiezu vollstandig

ebenwandig. Hire groBe Zahl auf der Unterseite ist dureh das reichKehe

Auftreten der Stomata zu erklaren. Eine seiir starke Ausbildung zeigt

auch die Kervatur.

Das Schattenblatt (Fig. 35) ist dunner als das Sonnenblatt.

Das Palisadenpaiencbym ist zweigchiehtig, doch sind die Zelien kUrzer

und weitlumiger. Das Schwamniparenchym ist auf Kosten des Pali-

sadenparenckyms starker au^gebildet. Die Zellformen sind unregelmaBig,

so daB sieb weite Ihterzelluiarraume vorfinden. Der Mesophyllquotient

ist bei der TJlme auch fur das Schattenblatt, wenn aueh nur um ein ge-

ringes, groBer als t.

Die Kpidermiszellen sind etwas grofier als beim Sonnenblatt;

in den Zellformen sind aber kaum tTiiterscbiede vorbanden. Dagegen

ist die Anzahl der Spaltoffnungen nur 450 und die Lange der Nervatur

10,5 mm auf 1 qmm, go dafi sick hier eine sehr groBe Differenz zeigt.

B. Primar- und Folgeblatt des Sonnensamlings.

Die Blatter des Samlings sind sehr Mein. Die Blattiange des

Primarblattes betragt ungefahr Yio von der eines Lichtbiattes, die des

fanften Fo^ebiattes des Samlings ungefahi ^4. Sebiefblattrigkeit lieB

sich nicht konatatieren.

Die Dicke des Primarblattes ist sehr gering. Das Palisadenpaaren-

chym ist einschichtig (Fig. 36) ; die einzelnen Zellen besitzen Trichterform,

so daB sich geraumige InterzeEularen vorfinden. Aueh das Sehwamm-

paienchym ist sehr lakunfls; die Zellformen sind unregelmaBig. Der

Mesophyllquotient ist etwas kleiner als beim Schattenblatt (1,07 zu

1,09).

1) Nordhausen, TJnters. fiber Asymmetrie von LaTibbiSttern hBherer Pflanzen

Bsw. Jahrb. f. -wiss. Botanik 1902, Bd. XXXVII, pag. 17.

Flora, Bd. 104.
^^
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Die Epidermiszellen sind auf der Blattoberseite leicht, auf der

Unterseite starker gewellt; sie sind yerhaltnismaBig groB. Die Anzahl

der SpaltSffnungen und die Lange der Nervatur sind relativ sehr klein.

Das Folgeblatt zeigt in der Blattdicke und in der Struktur

des Mesophylls (Fig. 37) eine nur geringe "WeiterentwicMTii^. Das Pali-

sadenpaienchym hat sich starker entwiekelt als das Schwammparenchym,

so da6 der Mesopkyllquotient auf 1,19 gestiegen ist.

GrOBer ist die Anderun^ in den andern Blatteilen, Die Wellung

der EpidermiszeUwandungen ist zwar noch vorhanden, doch ist die

Ziellgrofie herabgesetzt, d. h. die Zellanzahl gesteigert. Aueh die Anzahl

der Stomata ist erheblick gewachsen (von 168 auf 315), weniger dagegen

die Lange der Nervatur (von 8,7 auf 10,1 mm).

Die Entwicklung setzt beim Folgeblatt nieht gleiehmafiig ein.

Wahrend das Mesophyll nur geringfugige Modifikationen erleidet, er-

fahren die ubr^en Blatteile eine starkere Anderung. Aus diesen Grunden

lafit sich uber die Dauer der Entwicklung bis zum wohlausgebildeten

Lichtblatt nichts Bestimmtes sagen. Jedenfalls erstreckt sie sich auch

uber eine ganze Beihe von Vegetationsperioden.

Es moge Mer noch auf die merkwiirdigen GroBeuunterschiede

der Stomata bei den untersuchten vier Blattgorten hingewiesen warden.

Zwar fand WeiBi) „an ein- und derselben Pfianze die GroBe der Spalt-

offnungen stets, oft sogar ganz auBerordentlich verschieden." Selbst

die Stomata desselben Blattes vaiiierten ihre GroBe oft in sehr bedeutender

Weise. Fur die TJlme fand ich nun einen Flacheninhalt von durchschnitt-'

lich 0,00038 qmm fiir die einzelne Spaltoffnung des Lichtblatts, 0,00067

fur das Schattenbiatt, 0,00060 fiir das Folgeblatt und 0,00067 fur das

Priraarblatt. Die Stomata desselben Blattes waren annahernd gleich

groB. Die von den Spaltoffnungen fiir das Quadratmillimeter bedeckte

Blattflache betrug fiir das Lichtblatt 0,30, das Schattenbiatt 0,26, das

Folgeblatt 0,19 und das Primarblatt 0,11 qmm. Diese Abstufung wiirde

mit den ttbr^en Resultaten in tJbereinstimmung stehen.

C. Primarblatt des Sonnensamlings und Schattenbiatt des

erwachsenen Baumes.

Der Vergieieh zwischen dem Primarblatt des Sonnenslimlii^s und

dem Schattenbiatt des erwaehsenen Baumes lafit zunaehst wenig tJber-

einatimmendes finden. Das letztere besitzt eine bedeutend grdfiere

1) A. WeiB, Unters. iib. d. Zahlen- und GrSBenverhaltmsse der Spaltoffmingen.

Jahrb. I wisa. Bot. 1865/66, Bd. IV, pag. 179.
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Blattdicte, mithin auch starker ausgebildetes Mesophyll, ferner erheblicli

mehr Stomata und dfemnach auch eine groBere Anzahl Epidermiszellen

auf der Blattunterseite. Die TJntersciuede in der oberen Epidermis

und der Lange der Kervatur sind geringer. Besondera 'wiclitig aber ist

die annahernde (rleiehheit der beiderseitigen Mesophyllquotienten.

lii beiden Blattem iat also das Schwamraparenchym im VerhlHtnis

zum Palisadenparencliym gleicJi stark ausgebildet. Sieht man von dieser

tJbereinstimmung der Mesophyllquotienten ab, so ware die Stellung des

Primarblattes zum Schattenblatt ungefahr die eines Sehattenblattes

zum Liehtblatt. Da man nun die Sekattenblattmerkmale in geringerer

Blattdicke, schwacherer Ausbildung des Mesophylls, kleinerer Anzahl

der Stomata und Lange der I^ervatui und sohlieBlieh in der grSBeren

Wellung der Epidermiszellwandungen sehen kann, so ergibt sieh als

Resultat:

Bei Ulmus campestris besitzt das PrimMiblatt dee SonnensHmlings

in verstarktem MaJSe die Schattenblattmerkmale des erwachsenen

Baumee.

m. Betnlaceen ^).

4. Alnns glntinosa €laertn.

Wach Solereder^) und B oub i e r^) besitzen die Blatter derSehwarzerle

auf der Blattoberseite ein Hypoderm, wShrend ihnennachW allie z ek*) eine

einscMchtige Epidermis zukommen soil, deren Zellen zum Teil versehleimt

sind. Ich fand nun, daB die Sonnenblatter an alien Stelien der Blattober-

seite ein Hypoderm entwickeln. Dagegen besitzen die Sehattenblatter

keine ununterbrockene Sckicht hypodermatisclier Zellen; diese treten

nur stellenweise auf und werden, wo sie fehlen, von Palisadenzellen

abgelest. An den Ubei^angsstelien (Fig. 38) fuhren die sonst chloro-

phyllosen, wasserhellen Hypodermzellen vereinzelte ChlorophyllkSrner

und gehen dann in zunachst niedrige Palisadenzellen fiber. Das Auftreten

der hypodermatischen Sehichten war anscheinend regelios. Stahl^)

fand ahnliches bei den Blattern von Ficus elastica und Hex aquifolium,

doeh konnte er fiir Hex das Yorkommen des Hypoderms bei den Sehatten-

1) tJber die Blattanatomie s. a. C. de Candolle, L c. pag. 443 ff.

2) Solereder, 1- e. pag. 890.

3) Boubi*r, Reeherehes sur I'Anat. syst etc., Malpighia, Vol. X, pag. 369.

Geneva 1896.

4) Walliczek, Membranschleime. Pringsh. Jafarb. 1893, Bd. XXV, pag. 236.

5) Sep.-Abdr., pag. 16,

J 8*
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blattem genauex lokalisieren : es erfolgte in der Nahe der stHrkeren

Bippen und des Blattrandes.

Bei den Blattern der Samlinge fehlte ein Hypoderm voUstandig.

Dafiir erreicht die Epidernus eine verhaltnismaBig groBe Machtigkeit,

wahrend sie bei deu Blattera mit Hypoderm sehr diinn ist. Da das Auf-

treten des Hypoderms somit wahrscheiiilic]! an ein bestimmtes Alter

der Erie gebunden ist, ware es moglick, daS Walliczek Blatter zu junger

Pflanzen oder auch Schattenblatter an hypodermlosen Stellen unter-

sucht hStte, -wodurch das abweichende Resnltat zu erklaren ware.

Solereder verneint auch das Vorkommen verschleimter Epidermis-

zellen. leh fand jedoch bei Sehattenblattern, besonders an den tJbergangs-

stellen vom Hypoderm zura Palisadengewebe, kaufig verschleimte Zellen.

Dagegen sckeinen sie bei Sonnenblattern vollstandig zu fehlen.

Tabelle 8 a enthalt die bei der anatomischen Untersuehung gefun-

denen Zahlea.

Tabelle Sa.
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0{e) 177
i 83 46 1,84 3 038 4738 608 i 8.1

A(i) 69 18 27 0,67 1336 1680 243 2,6
A{e)

1

146 : 66 68
. 0,96 2 795 3 888

1

425
1

3,6

A. Licht- und Schattenblatt.

Die BlattgrSBe ist ziemlich vaiiabel ; bemerkenswerte Unterschiede

zwisehen Licht- und Schattenblatt lieBen sieh nicht konstatieren.

Das Sonnenblatt besitzt ein dreisehiehtiges Palisadenparenchym
(Big. S9); die inneiste, dritte Schicht ist lakunoser als die beiden andern,

ihre Zellen funktionieren hauptsaehlich als Sammelzellen. Das Sehwamm-
parenchym besitzt annahernd isodiametrische Zellen, die der Epidermis

anliegenden sind oft palisadenahiOieh. Es ist erheblich dlinner als das

Palisadengewebe, so da6 der Mesophyllquotient betrachtlich grSfier als

1 wird. Der oberen nicht verschleimten Epidermis Hegt auf dem ganzen

Blatte ein Hypoderm an.
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Die Epidermis der Oberseite ist dunner als die der TJnterseite.

Die Zellen sind fast ebenwandig. Es fanden sich 1337 HypodermzeHen
auf 1 qmm.

Das Schatteublatt besitzt, wie oben hervorgehoben, nur teil-

weise ein Hypoderm. Das Palisadenparenchym ist zweischiclitig (Fig. 40),

doch liegen in der inneren Schicht die Zellen nicht so eng wie in der

auBeren, so daB sich sebr werte Interzellularen linden. Diese innere

Schieht besteht aus tricMerfOrmigen Sammelzellen. Im Sehwamm-
parenchym finden sich teilweise Sternzellen, aber auch solohe, die senk-

recht zur Blattspreite ihre groBte Ausdehnung haben. Der Mesophyll-

quotient ist wieder etwas Meiner als 1.

Die Epidermisschiehten gleichen denen des Sonnenblattes ; die

Zellen sind nur etwas groBer. Dasselbe gilt von den Hypodermzellen,

von denen nur 1215 anf 1 qmm kommen. Die Anzahl der Stomata ist

etwas, die Lange der Nervatur aber ist ganz betrachtlich geringer als

beim Sonnenblatt.

B. Primarblatter der Samlinge.

Die Bl§.tter der Samlinge sind etwas kleiner als die des erwachsenen

Baumes. Die Gestalt der Blattspreite ist, von geringen Unterachieden

abgesehen, dieselbe.

Das Brimarblatt des Sonnensamlings hat, ebenso wie das

Sehattenblatt, ein zweisehichtiges Palisadenparenehym (5%. 41); die

Zellen der zweiten Lage sind aber palisadenahn)ieher. Die Zellen der

oberen Lage Bind sehr weitlumig. Das Sehwammparenehym besitzt

unregelmaBige Zellformen und ist sehr lakunSs. Der Mesophyllquotient

ist gleich 1. Ein Hypoderm fehlt voHstandig; dafiir ist die Epidermis

der Blattoberseite dicker als bei den Blattern der erwachsenen Baume.

Die Wandui^en der Epidermiszellen sind sehwaoh gewellt. Die

Zellen sind groBer als beim. Sehattenblatt.

Das Primarblatt des Schattensamlings zeigte sich sehr

wenig entwiekelt. Ein Hypoderm fehlt ebenfalls v6llig. Die Blattdieke

ist sehr gering. Das einschichtige Palisadenparenchym (Fig. 42) besteht

aus sehr weiten Trichterzellen, deren Lange ihre Breite mir wenig fiber-

triffl Das Sehwammparenehym ist sehr lakunos und besitzt unregel-

maBige Zellformen. Der MesophyHqnotient ist erheblich kleiner als 1.

Die Ausdehnung der Interzellnlaren im Mesophyli ist verhaltnismaSig

sehr groB,

Die Epidermiszellen sind recht groB und etwas starker gewellt-

wandig. Die Anzahl der Stomata und die L^nge der Nervatur sind gering-
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Die Primaxblatter des LicM- und Schattensamlii^s der Seh-warz-

erle verhalten sich in alknBlatteilen zu einander so wie Licht-und Schatten-

blatt einer erwachsenen Pflanze; doch ist nicht zu vergessen, dafi der

Abstand zwischen Lichtblatt des eiwachsenen Baumes und Prim§rblatt

des Sonnensamiings ein gleicher ist.

C. Folgeblatt des Sonnensamiings.

Das Folgeblatt des Sonnemamiings ze%t die einsetzende Kntwiek-

lung zum Lichtblatt. Die eingetretenen Modifikationen erstreeken sich

mi alle Blatteiie, sind aber nicht alizn erheblich. Von der Anlage einer

dritten Palisadenschicht laBt sich noeh nichts konstatieren (Fig. 43).

Starkere Zunahme zeigt nnr der Mesophyllquotient. Das Hypoderm

fehlt noch immer voUstandig. Die Wellun^ der Epidermiszellwandui^eii

geht etwaa zuruck.

Die abweichende Form der Primarblatter maoht auch bei Alnus

glutinosa eine Entwicklung notwendig, die sich voranssichtlich fiber

mehrere Jahre erstreeken mufi, wie die nur gerir^e Weiterentwicklung

eines Fo^eblattea des Sonnensamiings vermuten laBt.

D. Primarblatt des Sonnensamiings und Schattenblatt des

erwaohsenen Baumes.

Die tlhereinstimmung beider Blattsorten in bezug auf das Mesophyll

ist eine weitgehende. Die Blattdieke ist nur urn 7 [i verschieden, die sieh

nicht ganz gleichmafiig auf die beiden Mesophyllschichten verteilen,

so daB der Mesophyllquotient des Schattenblattes urn 0»04 kleiner als

der des Primarblattes ist. In der Ausbildnng der Epidermisschiehten

steht das Schattenblatt dem Sonnenblatt naher als das Prim^blatt. Da-

gegen ist das Verhaltnfe fiir die Kervatur nmgekehrt, der vorhandene

Unterschied jedoch gering. Die Verwandtschaft in den beiden Blatt-

sorten ze^ sich ferner in dem teilweisen Fehien des Hypoderms beim

Schattenblatt. Als Krgebnis des Vergleichs findet sich demnach fo^endes:

Bei AlmiB glntinosa besitzt das Primarblatt des Sonnensamiings

die Schattenblattmerkmale des erwaohsenen Baumes.

5. Carpinus betulus L.

Es gelangte auch hier. das Primarblatt des SchattensSmlings zur

TJntersuchung.

Die GrSfienunterschiede bei den Blattern erwaehsener Baume sind

gerii^. Die Samlingsblatter sind foedeatend Heiner.
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Tabelle 9*

1 2 3
!
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M d5

6 7 8

Blatt

A 1

o
^

1
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^6
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4) -iJ
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IS o o

CO ^
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Nffl Nffl
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1

129 46 48 0,94 425 1093 146 5,3

0(i,hi 133 54 62 1,04 ' 610 1130 156 6,2

0(«) 183 97 41 2,37 1336 2 430 366 9,8

A(i) 81 26 28 0,93 366 729 122 4,7

A(e) 93 26 38 0,69 466 1680 170 6,9

Tabelle 9 enthalt die samtliehen fiir Garpinus betulus gefundenen

Zahlen.

A. Licht- und Schattenblatt

Das Liehtblatt ist nahezu doppelt so dick als daa Schattenblatt

Sein Palisadenparenchym ist zweisehichtig (Fig. 44). Die auBere Schicht

hat lange, englumige Zellen, die dicht aneinander liegen, die innere dagegen

kiirzere, weitlumige, die geringe Interzellularen einschlieBen. Das

Schwammpareuchym ist ebenfalls meist zweisehichtig, die der Epidermfe

angrenzenden Zelien sind oft palisadenahnlich (s. auch Fig. 49). Der Meso-

phyllquotient ht ganz erheblich groBer als 1.

Die Epidermiszellen auf der Blattoberseite sind glattrandig und

verhaltnismaBig grofi; au! der TJnterseite sind sie leicht gewellt und

kleiner.

Das Schattenblatt hat nur ein einschichtiges PaJisadenparenehym

(Fig. 45), dessen Zellen trichterformig sind und grSBere Interzellularen

einschliel3en. In dem meist dreisebiehtigen Sehwammparenchym iiber-

wiegen die flachen Sternzeilen (Fig. 50). Der Mesophyllquotient ist

kleiner als 1.

Die Epidermiszellen sind auf beiden Blattseiten starker geweUt

und groBer als beim SonnenbJatt. Die Anzahl der Stomata und die

Lange der Kervatur bleiben hinter denen des Sonnenblattes zuriiek.

B. Primarbiatter der Samlinge.

Das Primarblatt des Sonnensamlingsbeeitzt ein einschichtiges

Palisadenparenchym (Fig. 46); die Zellen desselben ahneln in der Gestalt

denen des Schattenblattes wenig; sie sind grower. Das Schwamm-
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parenchym besitzt unregelmafiige Zelliormen (Fig. 52), deren grSBte

Ausdehnung in der Kegel parallel der Blattoberflaehe ist; es ist meist

dreischiehtig. Die an das Palisadei^ewebe stoBenden Zellen nahern sich

einer isodiametrisehen Form. Der MesophyUquotient ist nur wenig

kleiner als 1.

Die Epidermiszellen sind groB und gewelltwandig. Die Stomata

sind wenig zahlreich, die Nervatur ist gering entwickelt.

Das Primarblatt des Schatteusamlings zeicbnet sich

dareh sein sehr y/etSg entwickeltes MesophyU aus (Fig. 47). Das ein-

Bchichtige Palisadenparenohym besteht ans weitlumigen Triehterzellen,

das zweiseMchtige ScKwammparenchym aus flaeben SternzeUen (Fig. 51).

Der MesophyUquotient ]at relativ groB.

Die Epidermiszellen sind von einer auBerordentlichen GrfiBe

und sebr stark verzabnt. Die Zahlen fur die Spaitoffnungen uad die Ner-

vatur bleiben nocb hinter deuen iur das Blatt 0[i. ») zurftck.

Grofiere UnteiscMede zwisoben den Primarbl^ttern der beiden

Samlinge linden sich nur in den Dickenverbaltnissen der ganzen Blatter

und ilu:er Mesophyllsehichten. Das Blatt 0(i. ») ze^t bier starkere

AusbUdung. Die Mesophyllquotienten sind aber fast gleieh. Ebenso

lassen Form und GroBe der EpidermiszeJlen, Anzahl der SpaltSffnui^en

und Lange der Kervatur keine allzu erbeblicben Verscbiedenheiten

hervortreten.

C. Folgeblatt des SoBnensamlings.

Das Folgeblatt ubertrifft an GrdBe das Primarblatt, bleibt aber

hinter der des Sonnenblattes uooh foetraehtlich zurlick.

Die anatomischen TeUe des Blattes lassen samtUch die Entwick-

lung zum Liehtblatt erkennen. Die Blattctcke ist etwas gewaehsen.

Die Zellen des Palfeadenparenebyms (Fig, 48) sind Iftnger und englunuger,

die vorhandenen InterzeUidaren bedeutend geringer geworden. Am inter-

essantesten ist die Entwicklung der an die Palisadenzellen grenzenden

Zellen des Schwammparenchyms. Diese sind zwar auch annahemd

isodiametriseb, doch besitzen sie sehon oft ihre grSBere Ansdebnui^

genkreeUt zur Blattspreite, damit andeutend, dafi sie spater zu Palisaden-

zellen umgewandelt warden soHen. Carpinus betulus zeigt also ein ahn-

liches Verhalten'-wie Fagus silvatica. Aueb die andem Zellen des Scbwamm-
parenchyms baben an Flaelienausdelinung verloren (Fig. 53). Per

MesophyUquotient ist etwas grofier als 1 geworden.

Die Epiderndszellen unterscbeiden sich in ihrer Form nieht von

denen des Primarblattes, sie sind nur etw^a kleiner geworden. Die
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Anzahl der Stomata und die Lange der Nervatur sind vermehrt

worden.

Das Folgeblatt des Sonnensamlings zeigt in alien Teilen eine gleich-

mSBige EntwicMung zum Lichtblatt des erwachsenen Baumes. Ihre Dauer

durfte eine ahnlich lange Zeit beanspruchen wie bei Fagus silvatioa.

A

D. Primarblatt des Sonnenaaralings und Schattenblatt

des erwachsenen Baumes.
Die vorhandenen Unterschiede sind zum Tail betracbtlicher,

zum Teil geringer. Betrachtlicher sind sie fiir das Mesophyll, insbesondere

fiir die Palisadenzellen, wo das Primarblatt des Sonnensamlings die

bessere Entwicklui^ besitzt, gerii^ei Itir die tlbi^en Blatteile, wo das

Schattenblatt welter entwickelt ist. Das beiden Blattsorten g2meinsame

Fehlen der dem normalen Sonnenblatt zukommenden zweiten Palfeaden-

schicht ist ein wichtiges Zeichen fur ihre Verwandtschaft. Zieht man
ferner in Erwagung, da6 die fiir das Lichtblatt des erwachsenen Baumes

gefundenen Zahlen so erheblich groBer sind als die entspreehenden der

Blatter 0[i, ») und A(e), so laBt sich als Eesultat angeben:

Das Primarblatt des Sonnensamlings von Carpinus betulus besitzt,

abgesehen von der besseren Entwieklung des Palisadengewebes und der

groBeren Dicke des Mesophylls, die charakteristischen Schattenblatt-

merkmale des erwachsenen Baumes.

IV. Aceraceen ^).

6. Acer psendoplatanns L.

Die BlattgroBe ist fiir belichtete und beschattete Blatter annahernd

die gleiche. Bei den Samlingen ist sie bedeutend geringer.

Da die Blatter von Acer pseudoplatanus auf der TJnterseite eine

papillSse Epidermis besitzen, ist es nicht maglich, die ZeUen selbst genau

zu zahlen oder zu zeiohnen, da die darubei liegenden Papillen die Umrisse

der Zellwandungen verdeeken. In der Tabelle 10 bleibt daher die

Spalte 6 leer.

A. Licht- und Schattenblatt.

Das Lichtblatt zeichnet sich durch seine auJBerordentlich langen,

englumigen Palisadenzellen aus, die zuweilen quergeteilt sind (F%. 54).

Die angrenzende Zellage des Schwammparenehyms besteht im aJlge-

1) Solereder, 1. c. pag. 270 u. 271.



256 Richard Schramm,

Tabelle 10.

,
1

1

1
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1
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CL, p—I
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>

(i,a) 164 69 67 . 0,88 788 200 4,3

0(i,b) 172 76 44 1,70 1216 486 5,1
— 1 r r

0(e) 178 96 42 2,26 1600 860 7,8

A(i) 101 28 42 0,67 750 180 3,9

A (6) 97 31 35 0,89 826 215 6,6

meinen aus Sternzellen ; die iibrigen Zellen sind ohne charakteristische

Gestalt. Das Zellgefiige ist locker. Der Mesophyllquotient ist erheblieh

groBer als 1.

Die Epidermiszellen der Blattoberseite sind leicht gewellt.

Das Schattenblatt iat viel diinner als das Lichtblatt und erweist

sich in alien Teilen geiinger entwickelt. Das Palisadenparenehym ze%t

wohlausgebildete Trichterzelien, deren Form dasVorhandeneein geraumiger

InterzelMaren bedingt (F%. 55). Das Sdiwammparenchym besitzt

sehr ausgedehnte Sternzellen, die in drei Schichten tibereinander liegen.

Der Mesophyllquotient ist etwas kleiner als 1.

Die Epidermiszellen sind groBer als beim Lichtblatt, ihre Wan-
dungen starker gewellt. Die Anzahl der Stomata betragt niir ^4 von der

des Sonnenblattes ; ebenso ist die Lange der Nervatur geringer.

B. Primarblatter der Samlinge.

Das Primarblatt des Sonnensamlings erreicht eine Dicke

von 164 [A, die also der des erwachsenen Lichtblattes wen^ naeheteht.

Dagegen ist das Verhaltnis von Palisaden- zu Schwaramparenchym ein

ganz anderes, so daB sich das Blatt 0(i, a) vom Blatte 0(e) dnrch seinen

Meinen MesophyUquotienten ganz wesentlich unterscheidet. DiePalisaden-

zellen (Fig. 5?) sind kurz und relativ weitlumig. Die Sternzellen des mit

reiehliehen Interzellularen versehenen Sch-wammparenehyms sind sogar

voluminoser als beim Schattenbiatt. Besonders bemerkenswert ist die

anBerordentliche Dicke der oberseitigen Blattepidermis, die die des

Sonnenblattes des erwachsenen Baumes um ein mehrfaches iibertrifft.
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Die Epidermiszellen sind ungefahr so groJ3 wie beini Sehattenblatt,

die Seitenwandungen aber etwas wen^er geweUt. Die Anzahl der Stomata
und die L^nge der Nervatur sind geringer.

Das Primarblatt des Schattensamlings besitzt ein sebr

wenig entwiekeltes Palisadenparenchym (Fig. 56); die Zellen desseJben

sind schwacb trich terformig und sehr dick. Dagegen ist das Schwamm-
parenebym sehr stark ausgebUdet und tibertrifft an Dieke die gleiche

des Schattenblattes. Es besteht aus einer dreifachen Lage von Stemzellen.

Die geringe Dicke desPalisadenparenehyms laBt Blattdicke und Mesophyll-

quotienten kleiner werden.

Die Seitenwandungen der Epidermlszellen sind wieder starker

gewellt.

Die Unte'-scbiede in den Primarblattem der Samlinge sind aJso

hii^icbtlich der Gestait und Anzabl der Epidermis zellen, der Aiizahl

der Stomata und der Lange der Nervatur gerii^ei, betrachtJicher aber

tur die Blattdicken und die Struktur des Mesophylls. Hier zeigte sieh

das Blatt 0(i, a) bedeutend besser entwickelt. — Doch ist zu beaehten,

da6 bei beiden Blattern die Mesopbyllquotienten kleiner als 1 sind,

d. h. das Schwammpgxenchym dicker ist als das PaJisadenparencb yra,

wabrend beim ausgebildeten Lichtblatt des erwachsenen Baumes die

Dicke des Palisadenparenchyms das Doppelte von der des Sehwamm-

parenchyms betragt.

C. Folgeblatt des Sonnensamlings.

Das Folgeblatt des Sonnensamlings zeigte sich aufierordentlich

stark weiter entwickelt. Die Blattdicke steigt von 164 auf 172 (i. Das

Palisadengewebe ist sprunghaft gewachsen, wahrend das Schwamm-

parenchym und die Epidermis der Oberseite dOnner geworden sind.

Die Dicke der letzteren nimmt ungefahr um Vs ab. Die Palisadenzellen

sind nooh nicbt so englumig wie beim Sonnenblatt (Fig. 58), die Zell-

formen des Schwammparenchyms sind fast v'dWig- ubereinstimmend.

Die betraohtliche Langenzunahme der Palisadenzellen und das gleichzeitige

Dunnerwerden des Schwammparenchyms lassen den Mesopbyllquotienten

auf 1,70 anschwellen.

Ebenso kraftig zeigt sich die EntwicMung in der Anzahl der Epi-

dermlszellen, der Stomata und der Lange der Kervatur. Die Wellung

der Epidcrmiszellwandungen ist fast vollig verschwunden.

Die beim Folgeblatt des Sonnensamlings einsetzende Entwioklung

ist so erheblieh, da6 sie viel eher abgesehlossen sein durlte als bei den

faisher betrachteten Baumen.
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D. Primarblatt des Sonnensamlings und Schattenblatt des

erwaeh-senen Baumes.

Der Vergleich der Blatter Oci, a) und A(e) iafit zunaehst einen

ganz erheblichen Unterschied erkennen: Die Dicke des Blattes 0(i, a)

iibertrifft die des Blattes A[e) urn 67 [a; sie bleibt damit nur urn 14 (i

hinter der des Blattes 0{e) ziiruck. Die groBere Blattdicke bedingt natur-

gemafi aueh eine groBere Dicke der Mesopfayliscliichteii. BrlieblicheT

ist auch der Unterschied in der Form der PaJisadenzallen, die beim

Blatt (1, a) denen das normalen Sonnenblattes reeht atnlicli sind.

Die Unterschiede in den anderen BlatteUen sind geringfugiger. Das

Wichtigste aber ist die Gleichheit der beiderseitigen Mesophyll-

quotienten, d. h. bei beiden Blattern stehen Palisaden- und Schwamm-

parenchym im gleichen Verhaltnis zueinander : das Bchwammparenchym

ist dicker als das Palisadenparenchym. Hierin zeigt sick, auch ab-

gesehen von der tJbereinstininiung in den anderen Blatteilen, deutlich

die Verwandtsckaft der Blatter 0(i, a) und A(e). Der einz^ vorhandene

wesentiiche Unterschied ist der in der Blattdicke und der Gestalt der

Palisadenzellen. Demnaek laSt sick fur Aeer pseudoplatanus das fUr die

anderen Baume gefundene Resultat nur in etwas eingesehranktem MaBe

aussprechen

:

Abgesehen von der groBeren Blattdicke und der abweichenden

Form der Palisadenzellen besitzt bei Acer pseudoplatanus das Primar-

blatt des Sonnensamlings die Schattenblattmerkmale des erwacl^enen

Baumes.

V. Oleaceen^).

7. Fraxinus excelsior L.

Ein Schattensamling gelai^te nicht zur Untersuchung. Tabelle H
enthalt die gefundenen Zahleu.

A. Lioht- und Schattenblatt.

Da die Esche Fiederblatter besitzt, soil im Folgenden unter dem
Ausdruck Blatt immer nur ein Fiederbiattehen, und zwar das end-

standige, verstanden werden. Die Blattchen des Sonnenblattes sind kurzer

und breiter als die des Sckattenblattes.

Das Palisadenparenchym des Sonnenblattes ist zweischichtig

(Fig. 59). Die Zellen des Sch-wammparenchyms sind meist in der Bich-

1) Solereder, 1. c. pag. 589 fL

Vesqae, Caractfires des Gamopfitales. Ann. d. sc. uat., sfo. 7, T. I, pag. 268 ff.

Paris 1885.
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TalielleI 11.
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0(i,b) 196 67 100 0,67 911 1349 328 7,3

0(e) 204 97 75 1,29 1640 5 677 1265 11,8

A(e) 176 76 71 1,06 1468 1616 478 9,3

tung der Palisadenzellen gestreckt; sie schlieBen weite InterzeUular-

raumeein. DerUntersehiedzwischenPalisaden-undSchwammparenchym-

zellen ist nicht allzu bedeutend; wahrend die ersteren meist glattwandig

Bind, kommunizieren die ietzteren dureh zahlreiche AusBtiilpungen

ihrer Wandu:t^en, wodurch sich . die hauptsachlieliete Abweichung von

den Palisadenzellen ergibt.

Die Epidermiszellen der Blattoberseite (Fig. 64) ze^en leieht ge-

wellte Wandungen. Die Anzahl der Stomata ist bei der Esche auBerordent-

lich groB, 1265 auf 1 qmni. Dies ist auch der Grund fiir die starke Yer-

mehrung der Epidermiszellen auf der Blattunterseite ; die Wandungen

derselben sind eben (Fig. 67).

Das Schattenblatt hat ein einscbichtiges Palisadenparenchym

(Fig. 60). Die Zellen sind ungefabr von doppeitem Diekendurchmesser

als beim Licbtbiatt. Die Zellen des Sebwammparenehyms besitzen ihre

groBte Ausdebnung meist in dei Bicbtung parallel der Spreite. Docb ist

die Zellgestalt im allgemeinen unregelmaBig ; ausgesprochene Sternzeilen

finden sieb selten. Die Interzellularen siad groB.

Die Epidermiszellen sind auf beiden Blattseiten starker verzabnt

(Fig. 66 u. 69) als beim Sonnenblatt; ibre Anzahl ist, insbesondere auf

der TInterseite, bedeutend geringer. Dasselbe gilt fiir die Anzahl der

Spaltoffnungen und die Lange der Kervatur.

B. Primar- und Folgeblatt des Sonnensamlings.

Die Blatter des Samlings weieben morpbologiseb bedeutend von

denen des erwaebsenen Baumes ab^}. Das Primarblatt ist lioch v6Jlig

1) Genaueres bei C. Scbafer, tJber di* Verwendbarkeit des Laubblattes

der heute iebenden Pflanze zu phylogenetiBchen Untersuchungen. AbhandK ans

dem Gebiet d. Naturwias. des Naturwisa. Vereins zu Hamburg 189B, Bd. XIH, pag, 31.
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ungeteilt, also kein Fiederblatt; die GroBe der Spreite ist ungefahr

^3 von der eines besonnten Fiederblattchens des erwachsenen Baumes.

Die nachsten Folgeblatter sind dann Eiederblatter ; sie sind dreifiedrig,

die GroBe der Blattchen ist V3 der normalen. Die letzten Folgeblatter

des Samlings werden fiinHiedr^; die BlattgroBe wachst bis auf Yz der

normalen. Dem Blatte der erwachsenen Pflanze kommen in der Kegel

9—13 Fiederblattchen zu.

Das Primarblatt besitzt ein einschichtiges Palisadenparenchym

(Fig. 70). Wach der Figur zwar eracheint es so, als ob noch eine zweite

Schicht von Palisadenzellen vorhanden ware. Da nun aber diese etwas

weitlumigeren Zellen durch zahlreiche Ausstiilpungen ihrer Zellwandungen

kommuniziereii, denen an diesen SteUen die Cblorophyllkorner fehlen,

so erscheinen sie in gewisser Weise den Sehwamraparenchymzellen

des Lichtblattes ahnlich und durften daber ihrer Hauptfnnktion nach

mit Recht zum Zuleitungsgewebe zu reehnen sein. Die iibrigen Zellen

des Schwammparenchyms sind von regelloser Gestalt.

Die Epidermiszellen (Fig. 65 n. 68) sind auf beiden Blattseiten

stark gewelltwandig und auBerordentlieli groB; die Zellanzahl wird daher

selir klein. Die Stomata sind wenig zablreich, und auch die LSnge der

HervatuT ist gering.

Ganz auffallend ist die erhebliche GroBe der einzelnen Spaltoff-

nungen des Frimarblattes gegenuber denen der erwachsenen Blatter.

Es ergab sich die GroBe der Stomata beim Blatt 0{e) zu 0,00015 qmm,

beim Blatt Ate) zu 0,00028 und beim Blatt 0(t, a) zu 0,00075 qmm.

Die Spaltfiffnui^ des Frimarblattes ist also durchschnittlich fiinfmal so

groB als die des Lichtblattes; dafiir besitzt letzteres ungefahr das 534^ac^^

an SpaltSffnungen, so daB sich auf diese Weise in gewisser Beziehun^

ein Ausgleich ergibt. Die von den Spaltoffnungen ftir das Quadratmilli-

meter bedeckte Blattfiache betrug namlich beim Liehtblatt 0,19, beim

Schattenblatt 0,13 und beim Primarblatt des Sonnensandings 0,16 qmm.

Das untersuehte Folgeblatt war das Endblattchen des letzten

funffiedrigen Blattes des Samlings. Das Palisadenparenchym ist ein-

schichtig; die Zellen sind voluminoser als beim Liehtblatt (Fig. 61).

Von der angrenzenden Zellage des Schwammparenchyms ist dasselbe

zu sagen wie beim Primarblatt, nur sind bier die Verbindungsstelien

der Zellen zaitlreieher und scharfer ausgepragt, so daB die Ahnlichkeit

-mit der zweiten Palisadenzellschicht des Lichtblattes vSUig verloren

gegangen ist.

Die Epidermiszellen (Fig. 62 u. 63) sind zwar noch gewelltwandig,

aber doch erheblich kleiner als beim Primarblatt. Die Anzahl der Spalt-
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Sffmingen ist yerhaltmsmaBig wen^ vermehrt, starker aber die Lange
der Blattaderung-

Die beim Folgeblatt einsetzende Entwicklung ^t ziemlic]! betracht-

lieh, abgesehen von der zu geringen Vermelmii^ der SpaltSffnui^en;

sie diirfte sict aber auch uber eine ganze Reihe von Vegetationsperioden

erstrecken.

C, Primarbiatt des Sonnensamlings und Schattenblatt des

erwachaenen Baumes.

Hinsichtlich dex Blattdicke, der Ausbildung der Epidermiszellen,

der Anzahl der Stomata und der Lange der Blattnervatur zeigte sieh das

Primarbiatt des Sonnensamliiigs schlechter entwickelt ala das Schatten-

blatt; es besitzt in alien diesen Blatteilen die Schattenblattmerkmale

in verstarktem MaBe. Im Mesophyll jedoch laBt das Primarbiatt durch

die Anlage der paHsadenabnlicken Schicht im Schwammparenchym
unsehwer seine spatere Bestimmung zum Sonnenblatt erkennen. Da
nun aber zweifelsohne, wie insbesondere die Untersuchung des Fo^^eblattes

lehrte, die Hanptfunktion dieser Schicht zunachst die Stoffleitung ist

und da ferner die ubrigen Zellformen des Schwammparenchyms denen

des Sehattenblattes durchaus ahnlich sind, ist dieser Unterschied nicht

als so erheblich anzusehen, nm nicht wie fur die anderen Pflanzen das

Resultat auszuspreehen

:

Bei Eraxinus excelsior besitzt das Primarbiatt des Sonnensamlings

die Schattenblattmerkmale des erwachsenen Baumes.

VI. Tiliaceeni).

8. Tilia platyphyllos Scop.

Die GrSBe der Blattspreite ist fur Licht- und Schattenblatt dieselbe.

Das Primarbiatt des Sonnensamlings ist %, das Fo^eblatt ungefahr Yz

so groB wie das normaie Blatt.

Tabelle 12 enthalt die fiir die Linde gefundenen Zahlen. Ein

Sehattensamling wurde nieht untersuckt.

A. Licht- und Schattenblatt.

Das Mesophyll des Liehtblattes lafit sich nicht in Palisaden-

und Schwammparenchym zergliedern (Fig. 72). Vielmehr schlieBt

1) Solereder, I. c. pag. 177 ff.

A. Dumont, Reeherches sur I'Anat. comp. dea Malvacfies, Bombacfes,

TiUacfies, Sterculiac^ea. Ann. d. se. nat, sir. 7, T. I, pag. 185 u. 186. Paris 1885.
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TalieUe 12.

Blatt

(i,a)

0(e)

( 1

S

I
P4

11

107
131
141

72

87
109

26

34

24

4

o o
«

1,27

1,08

S.
aj ^ *

a '^
III
^1

1^

:0

984
1468
2 797

1165

164fl

2 924
3 838

2 626

265
534
769

460

8

7,2

11,8

12,1

8,4

sich an eine obere Schieht langerer. en^lumiger Zellen eine meist dreifache

Lage kiirzerer, etwas weitlumiger Palisadenzellen, so daS alle Zellen des

Mesophylls zu PaJisadenzellen umgebildet sind. Nur selten stoBen diese

Zellen nieht direkt an die untere Epidermis, sondern an eine dazwischen

gelagerte Schieht fiaeher sternformiger Zellen, die den letzten Eest

eines Schwammparenchyms darstellen. Da das gesamte Mesophyll zu

Palisadengewebe un^ebildet ist, fehlen in der Tabelle 13 die Zahlen der

Spaiten 3 und 4.

Die Epidermis ist Weinzellig und glattwandig. Die Stomata sind

zahlreieh, die Kervatur ist stark entwickelt.

Das Mesophyll des Sehattenblattes (F^. 73) laBt sich deutlieh

in Palisaden- und Schwammparenchym gliedern. Die Zellen des ersteren

sind kftrzer und weitlumiger als beim Sonnenblatt. Das Sehwammparen-
ehym ist zweischichtig ; die obere Schieht besteht aus trichterlOrmig

erweiterten Sammelzeilen, die untere der Epidermis anliegende aus flachen

Stemzellen.

Die Wande der Epidermiszellen sind leieht geweilt, die Zellen groBer

als beim Lichtblatt. SpaltofinuBgen und Nervatur sind ebenfalls geringer

entwickelt.

B. Primar- und Folgeblatt des Sonnensamlings.

Das Mesophyll des Primarblattes gliedert sich ebenso wie beim

Schattenblatt in die beiden gewohnlichen Gewebeschichten (Fig. 74).

Die Palisadenzellen sind aber etwas langer undweitlumiger. Das Schwamm-
parenchym ist ebenfalls zweischichtig, doch sind die Sammelzeilen

gedrungener und nieht so breit, ferner haben die Zellen der zweiten Schieht

an HSchenausdehnung verloren und nahem sich einer isodiametrischen

Zellform. Die Gesamtdicke des Mesophylls ist im Verhaltnis zur Blatt-
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dicke gering. Dafiir ist die Epidermis der Blattoberseite sehr dick;

sie iibertrifft hierin sogar die dea Sonnenblattes und gibt dem Primarblatte

des Sonnensandings einen wirksamen Schutz gegen allzustarke Li-

solation.

Die EpidermiszelleD .aiad groB und gewelltwandig. Die Anzahl der

Stomata und die Laii^e der Blattaderung bleibt kinter der des Schatten-

blattes zuriiek.
F

F

Beim F.olgeblatt des Sonnensamiings ist^eine Gliederung des Meso-

phylls in Palisaden- und Schwaramparencbym sohon nicbt melir moglich

(E%. 75). An eine Lage etwas weitlumiger Palisadenzellen schlieBt sich

eine zweifacke Sohicbt kurzer, voluminfiserZellen, deren Hauptausdehnui^

aber stets dieselbe ist wie die der Palisadenzellen. Beim Folgeblatt ist

also das gesamte Mesophyll wieder zu Palfeadenparenchym umgebildet.

Die Dicke der oberseitigen Epidermis ist noch die gleicke me beim Primar-

blatt.

Die Form der Epidermiszellen untersekeidet sieh von der des Sonnen-

blattes wenig; die Zellen eind nock etwas grSBer. Auch Stomata und

Nervatur sind bedeutend weiter entwickelt.

Das Folgeblatt zeigt im Gegensatz zum Piimarblatt des Sonnen-

samlinga im Mesopkyll deutlich die Verwandtschaft mit dem Lichtblatt

des erwachsenen Baumes. Die GroBe der FortentfricMung des Folgeblattes

ist ganz betracktlich, immerkin wird ihre Vollendung auch mehrere

Jahre beansprucken.

Bei der Linde ist ebenfalls der scbon wiederbolt erwahnte GrOJJen-

untersehied der Stomata vorhanden. Die. GioBe derselben betragt beim

Samling dag zwei- bis dreifache wie beim Sonnenblatt.

C. Primarblatt des SonnensSmlings und Sckattenblatt des

erwacbsenen Baumes.

Vergleickt man die Blatter 0[i,.a}, Aw und 0(e) naeh ihren Blat^

dieken, so stekt das Blatt 0[i. a} dem Blatte 0{e) naher als dem Blatte Aie);

vergleicht man aber die Dieken des Mesophylls, so erweist sieh das

Blatt 0(1. a) bereits dem Blatte A(e} naker verwandt. Jedoch laBt erst

die iibereinstimmende charakteristische Glederung des Mesophylls

die Verwandtsckaft des Primarblattes mit dem Schattenblatte deutlich

erkennen. Da liberdies die anderen Teiie des Blattes 0(i,a) sich bedeutend

ui^iinstiger entwickelt zeigen als beim Schattenblatte, so ergibt sich als

Eesultat:

Bei Tilia platyphylios besitzt das Primarblatt des Soanensamlii^

die charakteristisehen Schattenblattmerkmale des erwachsenen Baumes;

Flora, Bd. 104.
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doch sind faeim Primarblatt die ZeUformen des Mesophylls sehlanker

und so palisadenahnlicher.

VIL Caprifoliaceen ^).

^

9. Sambucus nigra L.

Die Blatter des erwachsenen Strauches sind unpaajrig gefiedert

Sie besitzen funf bis sieben Blattehen. Das Primarblatt des Sonnei^am-

lii^s ist dreifiedrig, die Blattehen erreichen Vs-^^/a d^r normalen Grofie.

Die Samlinge erreiehen im 1. Jahxe ungelahr 1 m Hohe, Die zuletzt ent-

stehenden Folgebiatter sind funffiedcig. Sie beschatten gegen Elide des

Sommers die Primarblatter vollig, doch findet deren hauptsaehliche

Entwicklung im voRen SonnenLichte statt.

Dntersucht wnrden die Blattehen an der Spitze, Tabfelle 13 ent-

halt die ermittelten Zahlen.

Tabelle 13.

1 2 3 4 6 6 ' 7 8

Blatt o

-IS

3

EC n

1

o o
S t3 OB

'^ S rf

1

:0

1
>

(l,a) 103 , 24 60 : 0,48 140 280 77 3,7

(1,1.) 164 41 73 ' 0,56 292 611 138 5,8

OU) 180 50 86 . 0,69 400 662 165 6,1

A[e) 123 30 67 0,52 200 266 71 3,6

A. Licht- und Schattenblatt.

Das Palisadenparenchym des Lichtblattes ist einschichtig

;

doeh besitzt Sambueus nigra nicht die gewohnliehen zylindrischen

Palisadenzellen, sondem wird charakteiisiert dureh das Aijftreten

der ArmpaKsadenzellen (Kg. 76)i). Die Faltungen der Zellhaut reiehen

tief in das Zellumen hinein. Die Zellen des Schwammparenchyms sind

1) Solereder, 1. c. pag. 496.

Vesque, 1. c. pag. 185 it

0. Loebel, Anatomie der LaubblStter usw. Prin^h. Jahrb. 1889, Bd- XX,
pag. 63 ff.

1) Gr. Haberlandt, Vergleichende Ai^tomie des assimUatorischen Gewebe-

systems der Pflanzen. Jahrb. f. wiss. Bot. 1883, Bd. XIII, pag. 97 ff.
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von unregelmaBiger Gestalt. Neben flachen Sternzellen kommen iso-

diametrfeche und auch palisadenffirjnige gestreckte Zellen vor. Die regel-

lose Anordnui^ der Zellen bedingt ausgedehnte Interzellularraume.

Der Mesopiyllquotient wird zum ersten Male auch fur das Lichtblatt

kieinii als 1.

Die Epiderrafezellen sind auf beiden Blattseiten groB, Hire "Wan-

dungen leicht gewellt. Stomata und JSfervatur zeigen sich wenig entwickelt.

Das Schattenblatt bat ebenfalls einschichtiges Palisaden-

parenchym; jedoch besitzt es nicht mehr typiscbe Armpalisadenzellen

(F%. 77). Die Palisadenzellen stellen eine Ait von Mittellorm zwischen

Trichter- und Armpalisadenzellen dar. Sie sind an dex Epidermis uj^efahr

zwei- bis dreiraal so weit wie auf dem dem Schwammparenchym zuge-

kebrten Ende. Auf der breiteren Seite bildet die Zellwand eine mehr
Oder weniger tie!e muldeniSrmige Einstiilpung in das Zellinnere, die

scharf binter der kr§it%en starken Faltung der Zellwand bei den normalen

Armpalisadenzellen zuriickstelit. Das Scbwammparenefaym ist meist

vierschichtig ; vorherrschende Zellformen sind die Sternzellen.

Die Ausbildung der iibrigen Blatteile zeigt die gewOhnlichen

Unterschiede gegen das Sonnenblatt. Die Epidermiszellen sind grSBer

und starker verzahnt, die Anzahl der Spaltoffmingen und die Lange

der Nervatur kleiner.
r

B. Primar- und Folgebiatt des Sonnensamlings.

Das Mesophyll des Primarblattes (Mg. 71) zeigt weitgehendste

tJbereinstimmung mit dem des Schattenblattes, sowohi in den Formen

der Zellen als auch in deren Anordnung.

Die Epidermiszellen sind sehr groB und besitzen stark gewellte
^

Wandungen. Stomata und Nervatur sind ebenfio entwiekelt wie beim

Schattenblatt.

Hervorzuheben ist wieder der GrSfienunterscMed der SpaltOff-

nungen, deren GrQfie in der Reihenfolge Lichtblatt, Schattenblatt,

Primarblatt des SonnensSmlings betracitlich zunimmt.

Beim Folgebiatt des Sonnensamlii^s lassen die Zellen des Pali-

sadenparenchyms die Umbiidung zu normalen Armpalisadenzellen deut-

Ueh erkennen (Fig. 78). Doeh ist die Kinfaltung der Zellwand noeh etwas

geringer als beim Lichtblatt, wenn auch die anfieren Zellformen sehr

ahnlich geworden sind. Im Sohwammparenchym sind die flachen Stern-

zellen seltener geworden, die Zellformen nahern sich denen des Licbtblattes.

Das Mesophyll des Folgeblattes lafit in alien Teilen eine sehr starke

Entwicklung zum Lichtblatt der erwaehsenen Pflaaize erkennen.

19*
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In ahnlichem MaBe sind auch die iibrigen Blatteile fortgebildet.

Die EpideiBaiszellen werden kleiner, die Stomata zahlreiehei nnd die

Blattaderung ausgedehnter.

Dem sohnellen Wachstum des Sonnensamiings eutspreehend

zeigen die zuletzt gebildeten Blatter in alien Teilen eine selir bedeutende

Entwicklung zum Lichtblatt der erwachsenen Pflanze. Sie wird daher

wahrsclieinlich in viel klixzexer Zeit beendet sein als bei den bisher

betrachteten Pflanzen, eine Erscheinung, die bei dem strauchartigen

Charakter des Hollunders erklarlieh sein diirfte.

C, Primarblatt des Sonnensamiings und Sehattenblatt des

erwachsenen Strauches.

Die ttbereinstimmung der Blatter 0(i,a) und A(e) ist in aUen Blatt-

teilen eine nahezu vollkommene. Das Blatt 0(i, &) ist nur um ein geringes

dunner und besitzt aul der Blattoberseite eine etwas scjilechter entwickelte

Epidermis- Als Resultat ergibt sich demnacb:

Das Primarblatt des Sonnei^amlings von Sambucus nigra zeigt in

hervorragendem MaBe die Ausbildung der cbarakteristisehen Schatten-

blattmexkmale des erwachsenen Strauches-

Vin. CoraaceenO-

10. Conuis mas L.

Das Sonnenblatt ist etwas Meiuei als das Schattenblatt, Das

Primarblatt des Sonnensamiings erreicht ungefahr ^4? das Folgeblatt

Ys der GroBe eines normalen Sonnenblattes*

TabeUe 14.

1 2
;

3

i

i

4 6 6 7 8

Blatt
-a

Ji-
ll

S3 si
as a

1

O 5

01

a U 1 BO

1

1

>M

(i,a) 137 36 47 0,76 693 1750 : 177 :
7,3

(1,6) 190 63 71 0,89 730 1884 . 202 7,9

0(e) 246 103 87 1 1,18 1339 2 371 364 i 11,4

A(e)
1

101
1

24 45 ;

1

0,55 666 1677

;

162 7,9

Tabelle 14 enthalt die fiir Comus mas ermittelten Zahlenwerte.

1) Sertorins, Aoatomie der Cornaceen. Bulletin Ae I'Herbier BoissiM", T. I,

pag. 4€9.if. Genfeve 1893.
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A. Licht- und Schattenblatt.

Das Lichtblatt ist sehr dick. Sein Palisadenparenohym ist

einschichtig (Fig. 79), die Zellen sind grofi und haben an alien Stellen

gleiehen Durchinesaer ; sie Bind mitunter quergeteilt. Die Zellformen

des Schwammparenchyms sind unregelmaBiger. Die Zellen sind volu-

minSs und haben in der Begel ihre grSBte Ausdehnung parallel der Blatt-

spreite. Die Interzellularen sind recht groB.

Die Epidermiszellen sind auf beiden Blatteeiten naliezu ebenwandig.

Das Schattenblatt zeigt auBerordentliche Abweichungen von
der anatomischen Struktur des Liehtblattes. Es ist zunachst um mehr
als die H^lfte diinner ; ferner ist dasV-erhaltnis von Palisaden- zu Sehwamm-
parenehym ein ganz aiideres. Die merkwurdigste Abweiehung aber

findet sich in der Gestalt der Palisadenzellen (Mg. 80). Diese besitzeu

die gleiche Form me die Palisadenzellen von Sambucus nigra (s. pag. 265),

d. h. sind mehr oder weniger trichterformig und haben eine flaehe,

muldenformige Vertiefung auf der an die Epidermis stoBenden Seite.

Waren bei Sambucus diese Zellen ge-wissermafien als Absehwaehungen

der Armpalisadenzellen des Liehtblattes anzusehen, so ist diese Erklajung

bei Cornus mas nicht mSglich, da hier das Lichtblatt keine Armpalisadcn

zellen, sondern ganz gewohnliehe zylindrische Palisadenzellen aufweist

In den anderen Blatteilen zeigen sich die gewohnlichen Unter-

Bchiede. Die Epidermiszelien sind grBBer und aueh starker gewelit;

Stomata und Nervatur sind geringer entwickelt.

B. Primar- und Folgeblatt des Sonnensamlings.

Das Palisadenparenchym des Primarblattes ist einsehichtig

(Fig. 81). Die Zellen desselben sind von sehr bemerkenswerter Gestalt:

es sind Armpalisadenzellen von zienilicli unregelmaBiger Form. Die

Faltung des „Armes" reicht nur selten bis zur Zellmitte hinab, sondern

ist meist flacher. Die unregelmaB^en ZeUformen bedingen reichliche

Interzellularen; das gleiche gilt fur das Schwammparenchym.

Bpidenniszellen, Stomata und Nervatur befinden sieh auf gleieher

Entwicklungsstufe mit dem Schattenblatt.

Die Armpalisadenzellen des Primarblattes sind im Lichtblatt des

erwachsenen Strauches zu gewQhnlichen Palisadenzellen umgebiidet.

Die Palisadenzellen des Folgeblattes werden also eine Zwisehenstufe

darstellen (Fig. 82). Die Zellen haben sieh fast um das Doppeite ge-

streckt und sind schmaler geworden, besonders im unteren Teile. Die

Faltung der Zellwand ist zwar scharfer, aber sie reicht hochstens

noch bis Vs in das Zellinnere hinein. Die Eatwicklung zur normalcn
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Palisadenzelle ist augenscheinlich. Die ZeUen des Schwammparenchyms

sind bedeutend gxoSer und denen des Sonneubiattes atidiclier.

Die Wellung der Epidermiszeilwandungen ist gerii^er geworden;

die Anzahl der Spaltoffnungen und die Lange der Nervatur sind ver-

mehrt, das gleiche gilt auch von der Anzahl der Epidermiszellen.

Die beim Folgeblatt des Sonnensamiii^s einsetzende EntwicHung

zum Lichtblatt des erwachsenen Strauches fet recht betraehtlich, so

da6 sie in ahnlich kurzer Zeit beendet seia durfte "wie bei Sambueus nigra.

C. Primarblatt des Sonnensamlings und Schattenblatt des

erwachsenen Strauehes.

Die tlbereinstimmnng beider Blattsorten hinsichtlich der Epi-

dermiszellen, der Spaltoffnungen und der Blattaderung ist eine voUige.

Auch die etwag bessere Entwicklui^ des Blattes 0{i, *) im Mesophyll

darf mit Ruetsicht auf die viel grSBeren Zahlen des Sonnenblattes als

durchaus gerii^fi^^ angesehen werden. Charakteristfeeh aber ftir die

Verwandtechaft der Blatter 0(i, a) und Ate) ist die beiden gemeinsame

Form der PalisadenzeUen, die von der des Lichtblattes grundverschieden

ist, eine Erscheinang, auf die noch zuriickzukommen ist. Der Vergleich

gibt als Eesultat;

Bei Cornus mas besitzt das Primarblatt des Sonnensamlings die

Schattenblattmerkmale der erwachsenen Pflanze.

IX. Berberidaceen ^).

11. Bcirberis vulgaris L.

Die Samlingsblatter der Berberitze sind nicht nur der GroBe,

Bondern aueh der Form nach von den Blattern der erwachsenen Pflanzen

verschieden. Insbesondere sind die Erstlingsblatter viel langer gestielt.

Aber auch bei den Blattern der erwachsenen Pflanze ist die Lange der

Blattstiele verschieden; der des Schattenfolattes ist ungefahr doppelt

BO lang als der des Lichtblattes. Im Verhaltnis zur Blatl^dfie ware

der Blattstiel des Primarblattes eines Sonnensamlings ungefahr viermal,

der des Folgeblattes dreimal so lang als der des Lichtblattes, so daB

das Schattenblatt eine Zwischenstufe darsteUt und auf diese Weise aueh

auBerlich seine Yerwandtschaft mit dem Primarblatt zum Ausdruck
bringt.

1) Solereder, 1, c. pag, Bl.

J. Vesque, L'Anat. des tissus appl. & la classif. des piantes. Nouv. Arehiv.

d. Musfenm D'Hist. Nat., T. IV, s6r. 2, pag. 48 ff. Paris 1881.
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Ta1>eUe 15.

Blatt

1

1 2 3 4

1

1, f

J
CO M 1

g s

^^ Oi ft s "="

181 43 91 0,47

198 60 101
,
0,59

234 107 79 I 1,36

216 69 116 0,60

8

S
^

O(i.b)

0(e)

A(e)

617
'

657
1021

693

653
693

1155

712

4,8

5,1

6,7

6,0

In Tabelle 15 sind die fiir die Blatter der Berberitze gefundenen

Zahlen zuBammengestellt-

A. Lieht- und Schattenblatt.

Das Palisadenparenehym des Licbtblattes ist einseMcht^

(Fig. 83)1); dig Zellen sind zylindrisch und Jiegen eng aneinander. Im

Schwammparencliym wechseln Sternzellen und iaodiametrisehe ab; es

finden sich groBe Lakunen.

Die Epidermis ist grofizellig und ebenwand^. Die Anzahl der

Stomata nnd die Lai^e der Kervatur ist gering.

Das Schattenblatt ist nur wenig dtinner als das Lichtblatt;

dagegen ist die Verteilung der Mesophyllseliicliten eine andere (Fig. 84);

der Mesophyllquotient ist bedeutend kleiner als 1. tiber die Zellformen

ist nichts Besonderes zu sagen. Die Palieadenzellen sind kurzer und

weitlumigex als beim Lichtblatt; im Schwammpaienchym tiberwiegen

die Sternzellen.

Die EntwicMung der iibrigen TeUe des Blattes bleibt ejjenfalls

hinter der des Sonnenblattes zuruck. Die "Wandungen der Epidermis-

zellen sind geweUt.

B. Primar- und Folgeblatt des SonnensSmlings.

Das MesophyU des Primarblattes ist dem des Schattenblattes

durchans ahnlich, auoh die Zellformen sind die gleiclien (Fig. 85).

1) Nach Vesqne (1. c. pag. 49) ist das Paliaadengewebe zweiseWchtig, doch

komme die untere ScMcht oft nicht stark zur EntwieMmig. Soviel ioh fesistellen

konnte,' ist dies nur selten an einzelnen SteUen der BlStter der Fall, so da8 man woM

nichfc von einer zweiten PalisadenscMcht sprechen kann.
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Die Epidermiszellen sind gro£ und gewelltwaiidig. Me fur das

Primaiblatt gefundenen Zahlen sind etwas kleinex als die fik das Sehatten-

blatt geltenden. - -

Zu bemerkea ist noch, daB die Stomata des Primarblattes wieder

bedeutend groBer sind als bei Licht- und Schattenblatt des erwachsenen

Starauebes.

Das Folgeblatt des SonnensaTnlings ist nur wenig -weiterentwickeH.

Der Cbarakter des Mesophylls und auch der anderen Blatteile bieibt an-

nahernd derselbe (Fig. 86). Die WeUung der Epidermiszellen wird etwas

geringer.
^

Die Bauer der Entwieklung zUm normalen Lichtblatt dttrfte langere

Zeit in Anspruch neluneii als bei Sambucus und Gonius,

C. Primarbiatt des Sonnensamlings und Schattenblatt des

erwachsenen Strauclies.

Das Schattenblatt erwies sich in alien Teilen etwas giinstiger

entwiekelt als das Primarbiatt, Im ubrigen ist die tJbereingtimmuu^

in Gestalt und Anzahl der Zeilen eine weitgehende- Aueh fur Berberis

vulgaris er^bt sich demnaeh das Eesultat:

Das Primarbiatt des Sonneneamlings besitzt die Schattenblatt-

merkmale des erwachsenen Strauches.

Aus Griinden, die in der Einleitung dargelegt sind, wird die TJnter-

suehung der Blatter von Campanula rotundifolia und auch von Euphrasia

praten«is angeschlossen, die beide morpbologisch verschiedenc Jugend-

und Bluteformen der Blatter besitzen. Es soil festgesteUt werden,

inwieweit sich zu diesen morphologischen TJnterscMeden aueh anatomische

geseiien.

X, Campanulaceen ^).

12. Campaanla rotoudlfolia L.

Die zuerst entstehenden Blatter, die „ Jugendformen", stehen in

einer grundstandigen Bosette. Die auf einem langen Stiele sitzende

Spreite ist gekerbt nierenlCrmig oder aueh herzformig und fein gesSgt

(Fig. 88). Die ersten am Bliitenstengel auftretenden Blatter, die „t)ber-

gangsformen", sind kur^estielt, breit lanzettlieh und fein gesagt (Fig. 90).

Die zuietzt entstehenden „Blfiteformen" sind sitzend, schmal lanzett-

1) Solereder, L c. pag- 534
Vesqae, Caxact.,cl- Gamopfetales, 1. c. p^- 221 if.
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"I

i

lioh und glattrandig (Fig. 92). Man pflegt diese Blattform im Gegensatz

zum „RTiiidblatt" der Jugendform als „Langblatt" zu bezeichnen^).

In Tabelle 16 sind die ermittelten Zahlen wieder vorangestellt.

Tabelle 16,

i
1 2 3 4 5 6 7 8

Blatt tl-f II 1^ c9

c3 p4 Th .

r ^^^

B
o

J"
r s ^$.

W _ J tso OT fe

Jugendiorm . , 97 24

]

38 0,63 292 474 155 B,7
Ubergangsform

,

149 ,
45 71 0,64 474 838 188 8,9

Bliiteform , . , 155 . 54 50 1,08 838 1020 ' 237 10,6

A. Jugendform.

Das Palisadenparenchyni ist einscMchtig (Fig. 87); die Zeilen sind

kurz und voJuminos. Das Schwammparenehym ist dreisehichtig, die

Zeilen fJach, niitunter sternformig. Der Mesophyllquotient ist bedeutend

kleiner als 1.

B'ie KpidermiszeEen sind sehr groB, ihre Wandui^en stark ge-

wellt (Fig. 93 u. 94). Auf der Oberseite sind die ZeEen groBer ah auf

der TTnterseite. Stomata sind zwar auf beiden Blatlseiten vorhanden,

doch treten sie, wie auci bei den beiden anderen Blattformen, auf der

Oberseite nur ganz vereinzelt auf, so daB ieli auf eine genaue Zahlung

verzichte.

B. Ubergangsform.

Das Blatt des tlberganges ist betraohtlieh dicker geworden, dagegen

ist die Verteilung der Mesopliyllschichten ungeandert (Fig. 89). Das

Palisadei^ewebe ist einschichtig geblieben, die Zeilen sind nur grOBer

geworden. Die Zeilen des Schwammparencliyu^ haben an Flachenaus-

dehnung verloren, ausgesproch ene Sternzellen treten nicht mchr auf;

dafiir neigen eine grofiere Anzahl ZeEen zur isodiametrischen Form.

Die Epidermis wird kleinzelliger, die "Wellung geht etwas zuruek

(Fig. 95 u. 96) ; Stomata und Nervatur zeigen sich ebenfalls besser ent-

wickelt.

C. Biuteform.

Die Dicke des Blattes hat nur wenig zugenommen, dagegen ist

die Verteilung des Mssophylls eine vollig andere geworden (Fig. 91).

1) S. a. die betreffenden BesolireJbungen Goebels in Flora 1896, Bd. LXXXII,

pag. 1 u. 2.

J
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Das in der Kegel zweischiehtige Palisadenpaxenehyra ubertrifft die

Bieke des Scliwamraparenchyms, so da6 der Mesophyllquotieiit grSBer

als 1 wird. Die einzelnen Zellen des Mesophylls sind zierliclier geworden

und lassen auch hierdurch die hohere Entwicklui^ des B'attes erkeimen.

Die Zellformen des SchwammparenGtyins sind isodiametrisch, nur ver-

einzelt finden sich noch flachere Zellen.

Aucli die anderen Teile des Blattes zeigen sich. in fortschreitendem

Sinne entwickelt. Die Zellen der Epidermis sind noch kleiner geworden,

ihre Wandungen haben die Wellung fast voll^ verloren (F^. 97 u. 98).

Die Storaata sind vermehrt, die Lange der Biattaderung ist erhoht.

Die Unterscbiede der' Blattlormen ; von Campamila rotundifolia

sind also sowohl morphologischer "wie anatomiscker Art und zwar er-

wies sich das Blatt der Jugendform als am wenigsten, das der Blute-

form als am starksten diffeienziert. Dex tJbergang erfolgt nicht sprui^-

weise, sondem allmahlieh dureh besondere „tlbergangsformen". Der

EntwicMungszustand und die Art der Weiterentwickinng seibst gleicht

den enteprechenden Erseheiniingen bei den vorher nntersuchten Pflanzen

in jeder Weise: die Jugendform entspricht dem Primarblatt des Sam-

lings, die Bluteform dem erwachsenen Lichtblatt. Auch die wiederholt

erwahnte GesetzmaBigkeit in der GroBe der Stomata scheint sich bei

Campanula rotundifoha vorzufinden.

XL Scrophulmaceen ^).

13. Euphra^ pratensis Fr.

Das Blatt der Jugendform ist sehr klein (Fig. 100). Die sitzende

Blattspreite ist langlieh umgekehrt-eiformig, am obeien Ende auf jeder

Seite einmal gekerbt. Das Blatt der Blutereife ist bedeutend gr66er

(Fig. 99). Es ist eiformig oder langlick-eilorm^, am Grunde meist kurz

keilformig. Der Rand ist auf jeder Seite mehrere Male tief gesagt. Bei

den iJbergangsformen nimmt die Anzahl der Einkerbungen, die beim

eraten Blatt nur zwei betrug, langsam zu^).

Unteisucht wurden die Blatter der Jugend- und der Bluteloim.

Tabelle 17 enthalt die betreffenden Zahlen.

A. Jugendform.

Das Jugendblatt ist Terhaltniamafiig dick. Das Palisadenparenchym

ist einscbich1% (Fig. 101). Die Zellen sind unregelmafiig trichterformig

1) Soiereder, 1. c. pag. 659 u. 660.

Vesque, Oaract. d. Gamop^tales, 1. c. pag. 303 ff.

2) Diels, Jagendformen und Blutereife, pag. 1906. Berlin 1906.
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Tabelle 17.

1 2 3 4 5 6 7 8
^

Blatt

11
eg.

za ft

1

1

1^
^

P 3 OJ
sh r; BO
oj « E

d
^ bo

SO

1
1

Jugendform . , 180 66 75 0,87 474 266 121 '

7,4
Bluteform . . . 218 119 79 1 1,60 915 729 329 8,8

und besitzen ein sehr groBes Zellumen. Die Zellformen des Schwamm-
parenchymg sind ebenfalls umegelmaBig. Das gesamte Megophyll ist

sehr lakunos. Der Mesophyllquotient ist kleiner als 1.

Die Epidexmiszeilen sind Behr groB und zwar, ab^feiehend von

den bisher untersuchten Slattern, auf der TJnterseite groBer als auf der

Oberseite. Die Zellen sind sehr fcraftig verzahnt. Die Stomata sind

nieht sehr zahlreich, dagegen ist die Blattaderung relativ gut entwickelt.

B. Bliiteform.

Das Palisadenparenchym (F^. 102) ist zweischiebtig, die Zellen

sind englumiger als beim Jugendblatt und sehliefien dieht aneinander.

Die ZeUformen des Schwammparenchyms sind unregelmafiig, doch sind

die Interzellularen relativ kleiner. Der Mesophyllquotient wird be-

deutend grOJBer als 1.

Die Epiderraiszelien -werden Meiner, doeb bleiben sie auf der TJnter-

seite groBer als auf der Oberseite. Die Wandungen sind ebenfalls stark

gewellt. Die Ausbildur^ der SpaltSffnungen und der Blattnervatur

ist eine reichlichere. Die Gr6Be der Stomata ist geringer als beim Jugend-

blatt.

Das Blatt der Jugendform ist in alien Teilen schlcehter entwickelt

als das Blatt der Blutereife. Besonders tritt dies in der verschieden-

artigen Ausbildung des Palisadengewebes hervor, das beim Jugendblatt

einsehicbtig, beim Bliiteblatt aber zweisehichtig ist, so daJB einmal der

Mesophyllquotient bedeutend Meiner, das andere Mai bedeutend groBer

als 1 ist. Bei Euphrasia pratensis sind also jedenfalls die morphologisch

verschiedenen Blattformen anatomfech andersartig differenzierl
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AUgemeiner TeiL

Uberblickt man die vorangehenden Untersuchungen, so "ergibt

sich zunachst fux alle Pflanzen das wichtige Resultat, daB das Prim§r-

blatt des Liahtsamlii^s in seiner inneren Struktur Yom Bau des normalen

Sonttenblattes ganz betrachilicli abweicht. Ferner ergab sich, dafi

das Sonnenblatt der erwactsenen Pilanze das Endprodukt einer langere

Oder kOrzere Zeit dauernden Entwicklung ist, die stufenweise in den

dazwischenliegenden „tJbergangsblattern" ihi allmahliches Fortschreiten

erkennen laBt, Fine derartige Entwicklungsreihe wurde fur die Buche

genauer untersucht. Das Vorhandensein einer solchen mehrjahrigen

Entwicklung hat notwendig zur Folge, dafi die]enigen Baume und

Straucher, die typiscke Sonnenblatter zur Ausbildung bringen kSnnen,

diese Fahigkeit erst mit einem bestimmten Alter erlangen, da6 also das

Anftreten von ckarakteristischen Sonnenblattern an ein gewisses Ijebens-

alter gebunden ist. Fiir die Buche betragt es ungefahr 20 Jahre. Bei

den untersuehten Strauchein — mit Ausnahme dex Berberitze — seheint

die Entwicklung oftmals eine geringere Zeitdauer zu beanspruchen, was

bei der kiirzeren Lebensdauer derselben ja auch verstandlieh ist

Um nun der LOsung der in der Einleitung aufgeworfenen Fragen

naher zu treten, ist es vor alien Dingen notwendig, das Primarblatt

des Lichfeamlings al^emein mit dem Licbt- und Sebattenblatt der

erwachsenen Pflanze zu vergleichen.

i. KapiteL

Vergleich des Primarblattes des Soimensamlings^) mit dem Licht-

mid Sebattenblatt der erwachsenen Pflanze.

Die Untersuchung erstreekte sich sowohl auf die Morphologic

ffie die Anatomie der Blatter.

A. Morpholo^e.

Bei alien untersuehten Blattsorten war die Grofie der Primar-

blatter meiat erheblich geringer als die der erwachsenen Pflanzen.

Was die Form der Blattspreite betrifft, so lassen sich zwei Gruppen

unterscheideu:

1) Eine vergleichende Darstellang der Blattanatomie von Lieht- und Sehatten-

sSmlmg und damit ein Beitrag zur Frage nach der direkten Einwirkung des Lichtes

aul die Samlingsblatter -wird erst am BcMuB erfolgen.
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1. Primarblatter, deren Spreiten mit denen normaler Blatter im
wesentlichen Sbereinstimmen;.

2. Primarblatter, deren Spreite von denen normaler Blatter mor-
pbologisch erheblieh abweicht.

1. Primarblatter mit annahemd „normaler" Blattspreite.

Hierher gehoren die Samlinge von:

Fagus silvatica, Acer pgeudoplatanus,

Quercus sessiliflora, Tilia platyphyllos,

Carpinas betulus, Cornus mas.

Alnus glutinosa^),

2. Primarblatter mit „abweichender" Blattspreite.

Eine seiche kam zu den Sandingen von:

Ulmus campestris, Sambucus nigra,

!Praxinus excelsior, Berberis vulgaris.

Die „Normalblatter" von Ulmus campestris besitzen naeh M"ord-

hausen^) verschieden stark entwickelte Blatthalften ; sie sind asym-

metrisch. Diese Asymmetrie findet sich beim Licktblatt sehr stark ent-

wiekelt, ist beim Schattenblatt dagegen bedeutend geringer: Das Primar-

blatt sowohl wie das Folgeblatt des Liehtsamlings lassen diese Asymmetrie

vermissen. Beide Blatthalften sind- augei^cheinlieli gleieh stark ent-

wickelt.

Frasinus excelsior besitzt im erwacbsenen Zustande gefiederte

Blatter. Im Gegensatz dazu ist das Primarblatt nngeteilt. Schafer*)

vergleicht die beiden Blattarten -wie folgt: „Die Lamina (des Primar-

blattes) hat ihre groBte Breite in der hinteren Partie, ein Charakter,

der besonders deutlich hervortritt, wenn man das Primarblatt mit einer

mittieren Fieder des Normalblattes vergleicht. Bei einem solchen Teil-

blattehen liegt der Ort der grofiten Breite viel weiter nach vorn

Kaeh diesen Primarblattem treten meistens ein Paar Blatter auf, an

denen ganz oder zum Teil auf einer Seite oder auf beiden Seiten eine

1) C. SciaJer (I c. pag. 31 ff.) gibt ffiir die Samlingsblatter von Alnus gluti-

nosa einige geringe Abweichungen an. Derartige geringe Unterschiede lassen sieh

anch fiir fast alle anderen angefuhrten Pflanzen maehen, leh glaubte aber, bei der

im wesentlichen fibereinstimmenden Form der Erimarbiattei; mit den „normaIen"

Blattem anf eine detaillierte Besehreibung dieaer Unteraehieds verzichten zu fcSnnea.

2) Nordhausen, Jabrb. i. wiss, Bot. 1902, Bd. XXXVII, pag- 17.

8) Schafer, i. c. pag. 34 u. 36.
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Seitenfieder abgegliedert ist Im Verlaufe der weiteren Entwick-

luBg treten dann immer mehr Seitenfiedern auf, bis die Form des Kormal-

blattes erreicht ist. Zur VervoUstandigung des Vergleiehes vom eraten

Primarblatt und Kormalblatt sei noch hervorgehoben, dafi, wenn man

die Spitzen der Fiederblattchen durch eine scliwach gekriimmte Linie

verbunden und die abgegrenzte Flache ganz mit Blattsubstanz aus-

geftiUt denkt, das so konstruierte Blatt in der Form, vom genaneren

Nervenverlauf abgeseben, mit dem Primarblatt zieraliehe Abnlichkeit

hat." Schafer deutet dies Auftreten ur^eteiltex Primarblatter phylo-

genetisch. Er nimmt an, dafi die Esche von einer Form mit ui^eteilten

Blattern abstammt. Das Auftreten des ungeteilten Primarblattes ware

also eine ontogenetiscbe Wiederholung eines Stadiums der phylogeneti-

schen Entwicklung. Demnach sieht er auch in Fraxinus excelsior forma

beterophylla V ahl, einer Form mit ungeteilten Blattein, nur eine Ruck-

seblagsform.

Das vorstebend fiir Fraxinus excelsior geschilderte Verhalten

kommt in analoger Weise auch den Blattformen von Sambucus nigra zu.

Die Primarblatter der SamUi^e von Fraxinus excelsior und Sam-

bucus n^ra weichen demnach in ihrer Morphologie ganz erheblich von

denen der erwachsenen Pflanzen ab.

Die Blattformen von Berberis vulgaris sind schon oben (pag. 268)

genauer bescbrieben. Schafer^) erwShnt noeh, dal3 der Biatt-

stiel der Primarblatter nicht, wie bei I^ormalblattern, allmahlich in

die Blattflaehe ubergeht, sondern deutlich abgesetzt ist. In einer An-

merkung fugt er hinzu, daB er imter den Normalblattem auch einige

beobachtete, welche durch den breiten Grund der Blattflache sich sehr

der Form der Primarblatter nahern, leh fand nun, dafi derart^e Blatter

meist Schattenblatter waten. Es wurde femer schon oben erwahnt,

daS den Sehattenblattern im aUgemeinen ein doppelt so langer Stiel

zukommt als den Sonnenblattein. Die Verwandtschaft zwischen Primar-

blatt des Lichtsamlings und Schattenblatt des erwachsenen Strauehes

wird so auch morphologisch dokumentiert.

B. Anatomie.

a) Die Dickenverhaltnisse und der Mesophyllquotient.

Die untersuehten Pflanzen mogen nach ihrer Blattdieke in zwei

Gruppen geteilt werden; zur ersten Gruppe soUen diejenigen gereehnet

1) 1. c. pag. 36.
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werden, fiir welche das Primarblatt des Liehtsamlings diinner oder
ebenso dick ist me das Sehattenblatt der erwaehsenen Pllanze, zur

zweiten Gruppe die ubrigbleibenden, bei denen also die Dicke des Primar-
blattes die des Schattenblattes tibertrifft.

Zur ersten Gruppe gehBren:

Fagus silvatica, Fraxinus excelsior,

Quereus sessiliflora, Sambucus nigra,

TJlmus campestris, Berberis vulgaris;

Alnus glutinosa,

zur zweiten Gruppe:

Garpinus betulus, Tilia platyphyllos,

Acer paeudoplatanus, Cornus mas.

Von elf untersuchten Sonnensamlingen besitzen also nur vier

PrimarblatTfcer,
,
die dicker als die Schattenblatter der erwacbsenen

Pflanzen sind.

In den Tabellen 18 und 19 sind die Zahlen fur die Dicken der Blatter,

die ihrer Mesophyllschicliten nnd auBerdem die. Mesophyllquotienten

zusammengestellt, und zwar in Tabelle 18 die Pflanzen der ersten Gruppe,

in Tabelle 19 die der zweiten Gruppe,

Der Dickennnterschied zwischen den Blattern 0{i, a) und A(e) ist

bei den Pflanzen beider Gruppen ira allgemeinen geriug gegenuber

der so viel grofieren Dicke des Blattes 0{o), Nur bei vier Pflanzen sind

sie erheblicier und zwar bei:
T -m

Ulmus campestris 1 ^ ^
_, , . ^, . \ 1. Gruppe
Berbens vulgans

J

Acer pseudoplatanus ] ^ n
rnii. 1 ^ / 11 } 2. Gruppe
Tilia platyphyllos

J

Sind aber auch bei diesen Pflanzen die Blattdicken und damit die Dieken

des Mesophylls verscbieden, so ist doch die Verteilung der Mesophyll-

schichten bei beiden Blattsorten eine relativ gleieke, d. h. die Mesophyll-

quotienten sind, wenigstens im Ver^Ieicli mit den bedeutend grofieren

des Sonnenblattes, annShernd dieselben, was die Tabellen bestatigen.

Aus den Tabellen ergibt sich ferner, dafi die Mesophyllquo-

tienten fur die Sonnenblatter erhebiieh grower als 1 (eine

Ausnahme bildet nur Sambucus nigra), fur die Schattenblatter

dagegen kleiner oder doch nur wenig gr6l3er als 1 sind.

Als untere Grenze fur den Mesophyllquotienten des Sonnen-

blattes kann man 1,2 ansehen, als obere Grenze fUr das
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Schattenblatt 1,1. Es zeigt sich, daB mit Ausnahrae von Tilia platy-

phyllos samtliche Primarblatter von Lichtsamlingen einen
Mesophyllquotienteu haben, der kleiner als 1,1 ist. Sie he-

sitzen damit eines der wichtigsten Merkmale des Scliattenblattes der

erwaehsenen Pflanze. Bei Tilia platyphyllos ware der Mesophyllquotient

des Liohtblattes unendlich groB, da alles Sehwammparenchym zu Pali-

sadengewebe umgebildet ist. AuBerdem erreicht er auch fiir das Schatten-

blatt eine erlebliehe GroBe. Der Unterschied gegen das Blatt 0(i, »)

ist daher ebenlaJis als geringfugig anzusehen.

b) Die Interzellularraume.

Eine genaue zahlenmaBige Bestimmung der GroBe der Interzellular-

raume habe ich nicht vorgenommen. Sie ist nach der von Unger')

angegebenen Methode moglieb, aber auBerordentlich zeitraubend and
nur an frischem Material raoglieli. Bei der Menge des zu untersuehenden

Materials muBte ich daher darauf verzichten. Immerhin konnte ich aus

dem mikroskopischen Befunde erkennen, daB im allgemeinen die GroBe

der InterzeUularen fur Sehattenblatt und Primarblatt des Lichtsamlingg

relativ die gleiche ist; die Sonnenblatter sind weniger lakunos.

c) Die Zellformen.

1. Das Palisadenparenchym.

Die untersuchten Blatter lassen sich nach der Form ihrer Palisaden-

zellen und nach der Ajizahl ihrer Pal^adenzellsehichten in die folgenden

seehs Gruppen teiien:

1. Blatter mit einer Schicht „echter" Palisadenzellen,

2. desgleichen mit zwei Schichten,

3. desgleichen mit drei oder mebr Schichten,

4. Blatter mit einer Lage von ArmpalisadenzeUen,

5. Blatter jnjt einer Lage von triehterfOrmigen 2ellen,

6. Blatter mit Zwischenformen von trichterfermigen und Arm-

palteadenzellen.

In Tabelle 20 (pag. 280) sind die Blatter nach ihrer ZugehSrigkeit

zu diesen Gruppen geordnet.

Bei neun von elf untersuchten Pflanzen besitzen das Blatt Od, «)

und A(e) iibereinstimmende Zellformen, die stets von der des Blattes 0(e)

1) F. linger, Bestimnning der in den Interzellulargai^en der Pflanzen ent-

haltenen Xuftmenge. Sitzungsber. der Kais. Ak. der Wisaensch., Mathem.-naturVF.

Klasse, Bd. XII, Heft 1, pag. 369 ff. Wien 1864.

FJora, Bd. lOi.
20
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TabeUe 20.

#

1 2 3
1

4
7

5 6

F

1 Lage
„echter"
Palisa-

denzellen

2 Lagen
„echter"
Palisa-

denzellen

3 u. mehr
Lageu

„echter"
Palisa-

denzellen

1 Lage
Arm'
palisa-

denzellen

1 Lage
trichter-

formiger
Zellen

i

1

1

Zwischen-
fomifln

von
4 imd 5

I, Fagus silvataca

1

1

0(1,1)) 0(e)
1

r

(l,a)

A{e)

IX, Quereus sessi-

liflora

{l,a}

0(l,b)
A(e)

1

B)

1

1

III- Ulmns cam-
pcstm

1

A(o) 0(e) (I,a)

(l,b)

IV. Alnus gluti-

nosa

i

i

i

l,a)

(i,b)

A(e)

0(e)

V. Carpinus betu-
lus

0{l,b] 0(D) (l,a)

A(e)

VI- Acer pseiido-

plataitus

0(e)
(l,a)

(l,b)

1

A(e)

VIL Praxiniis ez-
celsior

(l,a)

(l,b)

A(c)

0(e]

Vni- Tilia platy-

phyllos

l,a)
1

A(e)
0(e)
0{l,b)

IX. SambuGus
ni^a

0(e)
0(I,h)

V

(I,a)

A(e)

X. Gomus mas 0(e) (l,a)

(X,b)

A(e)

XI, Berberis vul-

garis
(1,8)

(l,b)

0(e)
A(e)

1

in gleichem Sinne abweieht. I^ur bei Ulmus campestris und bei Acer

pseudoplatanuB finden sich die Blatter Oti.a) und Aio in verschiedenen

Gmppen.

Bei "Dlmns campestris hat das Schattenblatt ein zweischichtiges

Palisadenparenchym, wahrend den Samlingsblattem nur eine einzige

Lage Yon Triehterzellen zufcommt. Biese Blatter zeigten sich uberhaupt

sehr wen^ ntwickelt.

Uur bei Acer pseudoplatanus sind die ZeUformen des Sonnenblattes

und der Samlingsblatter gleiche, doch sind bei letzteren die Zellen be-

deutend kBrzer,
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Es ergibt sich somit, daS fast stets, rait Ausnahme von Acer pseudo-

platanue und vielleieht den etwa,; abweiehenden Palisadenzellformen

von Carpinus betulus (pag. 255) und Tilia platyphyllos (pag. 264), das

Primarblatt des Lichtsamlings und das Schattenblatt der erwachsenen

Pflanze im Ban ihres Palisadenpaienchyms und dessen Zellformen von
den gieiehen Teilen des Sonnenblattes erwachsener Pflanzen in uberein-

stimmender Weise abweiehen und daB in aJlen Fallen die etwa vorhandenen

Unterschiede zwisehen Primarblatt und Schattenbiatt erheblich geringer

sind als die gemeinsamen Unterschiede gegeniiber dem Sonnenblatt.

In der Tabelle 20 sind ferner die FolgeblStter der Lichtaamlinge

berticksicht^t. Es ze^t sich, daB bei fiinf Pflanzen (11, III, lY, VII, X)
Primar- und Fo^ebiatt noeh mr selben Gruppe gehoren, wahrend das

Sonnenblatt einer anderen ai^etort, bei den Pflanzen VI und XI ge-

horen beide zur gieiehen Gruppe wie letzteres, bei I und V befinden sich

alle drei in verscMedenen Gruppen und bei den Pflanzen VIII und 15
sind Fo^eblatt und Sonnenblatt in der gieiehen Gruppe, die von der

des Primarblattes verschieden ist.

Es ist an dieser Stelle noch notwendig, auf die merkwurdigen Zell-

formen einzi^ehen, die sich bei Cornus mas vorfinden. SSmlings- und

Schattenbiatt haben armpalfeadenahnliche Zellen, die beim Sonnenblatt

zu normalen „eehten" Palisadenzellen umgebildet sind. Sertorius

gibt in seiner Arbeit^) nur an, „dafi die Palisadenzellen haufig sehr Meinen

Langsdurehmesaer haben und dann nicht selten nichte weniger als

paJisadenahnliche Gestalt zeigen". Diese Zellformen dUrften aich mit

den von mir bei Schattenblattem beobachteten decken. Er erwEhnt

ferner, daB iiberhaupt die Palisadenzellen der Cornaeeen von ganz un-

regelmaBiger Gestalt sind. — In dem Auftreten von Armpalisaden-

ahnlichen Zellen beim Primarblatt des Lichtsamlings kSnnte man viel-

leieht eine aiiatomisehe Parallele zu der von Schafer gegebenen Deutung

morphologischer Jugendformen der Blatter sehen, die er als ontogene-

tische "Wiederholungen phylogenetiseher Entwicklungsstadien ansieht.

DaB sich das Auftreten dieser Abart der Armpalisadenzellen auf

die Samlingsblatter und die Schattenblatter des erwachsenen Strauches

beschrankt, dftrfte ein weiterer uberzeugender Beweis fur die Yerwandt-

sehaft der beiden Blatter sein.

2. Das Sehwammparenehym.

Die unregelmaB^eren ZelMormen des Schwammparenehyms lassen

im al^emeinen -weniger markante Unterschiede erkennen. Immerhin
^

,
, , , ^

1) 1. c. pag. 499.

20*
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zeigte sich, daB die flachen Sternzellen vorziiglich dem Mesophyll der

Blatter 0(i, a) und A(ei zubommen, dagegen bei den Blattern Oia) aicht

so haufig auftreten. Ein besonders setones Verhalten nach dieser Rich-

tung bietet die Eotbucbe, wo bei den beiden ersl^enannten Blattern

das Sehwammparenchym allein von flaehen, vielarmigen Sternzellen

gefoildet wird, die dem Sonnenblatt vollstandig fehlen (Fig. 29, 30 u. 32).

3. Die Epidermiszellen-

Nach der Form der Epidermfezellen lassen sich die untersuchten

Blatter in zwei Gruppen sondern:

1. Bolehe, deien Epidermiszellen ebenwandig oder doch nur wenig

geweUtwandig sind und

2. solehe, deien Epidermiszellen stSrlier gewellte Wandungen be-

sitzen.

Zur ersten Grappe gehoren die Sonnenblatter, zur zweiten die

Prim^rblatter der Lichtsamlinge und die Schattenblatter.

Die WeUui^ der Epidermiszellwandungen hat bekanntlieh den

Zweck, die mechanisehe Festigkeit des Blattes zu erhohen. Sie findet

sich daher, wie Anheifier'^) zeigte, besonders stark bei Blattern mit

dunner Lamina ausgebildet, in nnserem FaHe also bei den diinnen Prim§i-

und Schattenblattern kraftiger als bei den dickeren Sonnenblattem.

Die bei alien untersuchten Blattern beobachtete starkere WeUung
der Zellwandungen auf der Blattunterseite ist mechanfech leieht ver-

standlieh; nach Areschoug^) findet sie sich eben uberall da besonders

ausgebildet, wo das angrenzende Mesophyll in hobem Grade lakunSs is'c.

Die Anzahl der Epidermiszellen ist fur die Sonnenblatter erheblich

grQBer als fur Primar- und Schattenblatter. Die geringlfigigen Unter-

gehiede zwischen letzteren hinsiehtlich der Epidermiszellen sind gegenubei

dem gemeinsamen grofien Abstand vom Sonnenblatt durchaus unerheb-

lieh. Die Art der abweichenden Ai^bildung beider unterseheidet sich

also qualitativ gar nicht und quantitativ nur in sehr geringem MaBe.

1) R. AnteiBer, tJber die arunkoide Blattspreite. Flora 1900, Bd. LXXXVII,
pag. 87 ff.

Siehe ferner auch: G. Haberlandt, Physiologische Pilanzenar^toinie 1909,

4. Anfl., pag. 104 ff.

L. Kny, "Ober die Anpassui^ der liaubblStter an die meehaniselieB, Wirkui^eii

des Regens und Hagels. Ber. A. D. Bot. Ges. 1885, Bd. Ill, p. 207.

2) F. W. C. Areaelioug, "Ober die phyaiologisehen Leistnngen und die Bnt-

wieklung des Grundgewebes des Blattes. Kongl. fysiografiska sUlIskapets i Lund

1897, pag. 8.
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d) Die Stomata und die Nervatur.

Die Mr die Spaltdffnungen und die Nervatur ermittelten Zahlen-

werte blieben bei den Primarblattem des Lichtsamlings und den Sehatten-

blattern der erwaeiisenen Pflanze oft ganz betrachtlieh hinter denen

des Sonnenblattes zurilck.

Zum genaueren Vergleich sind die betreffenden Zahlen in der

Tabelle 21 nochmals zusammengestellt.

TalieUe 21.

I. Fagua silvatica . .

II. Quercus sessUiflora

III. XJlmus campestris .

IV. AIiiTis glutinosa . .

V. Carpinus betulns . .

VI. Acer pseudoplataniiE
VII, Praxinus excelsior ,

VIII. TOia platyphyUos .

IX. Sambncus nigra . .

X. Comas mas ....
XI. Berberis vulgaris

Aazahl der

Stoiaata

auf 1 qmm

0[l,a) A{e}

188
469
168
364
146
200
226
265
77

177
152

113
'468

460
426
170
216
478
450
70

162
173

0(e)

416
810
800
608
365
860

1266
769
166
364
232

Lange der

Nervatur
auf 1 qmrn

in mm

0{l,a) A(e) 0(e)

7,0

11,7

8,7

4,9

5,3

4,3

4,4

7,2

3,7

7,3

4.8

8,8

9,9
10,5

3,6

6,9

6,6

9,3

8,4

3,6

7,9

6,0

12,2

14,3

17,2

8,1

9,8

7,8

11,8

13,1

6,1

11,4

6,7

Nur in einemFalle, bei derBuehe, iibertrifft die AnzaM der Stomata

beim Primarblatt des Sonnensamlings die des Schattenblattes erbeblicher,

doch ist, am Sonnenblatt gemessen, auch dieser Unterschied nicht allzu

gro6. Bei aJIen anderen Pflanzen sind die Zahilen entweder annShernd

gleich groB oder aber fUr die Primarblatter kleiner (so besonders bei

Uimua campestris).

Aufier der Anzabl der Stomata erwies sich bei einigen Baumen

auch ihre GrOBe als recbt veranderlich. Sie war dann beim Sonnenblatt

am Meinsten, wucIib beim Sehattenblatt und erreiehte beim Primar-

blatt des Liebtsamlinga ihre grOBten Werte.

Die Lange der Nervatur auf 1 qmm der Blattflaehe ist in 4er Eegei

beim Primarblatt etwas geringer als beim Sehattenblatt, nur bei Quercus

sessiliflora und Alnus glutinosa ist sie grGBer, bei Fraxinus excelsior

erheblich kleiner. Doch ist bei den ersteren der Abstand vom Blatte

0(1, a) zu A{e) noch geringer als der zu 0(e). Bei Fraxinus excelsior

diirfte die Ursache des groBen Unterschiedes in der abweiohenden Ge-

Btalt der Blattform zu suchen sein, zeigt dooh das immerhin erst funf-
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fiederige Folgeblatt eiae soviel starkere EntwicMung der Nervatur

(7,3 nun auf 1 qinm).

FaBt man die vorstehend beschriebenen einzelnen Tateachen. zu-

sammen, so ergibt sicli das Vorhandensein einer nahen Verwandteehaft

in der anatomischen Struktur der Blatter 0{i, a) und Am ganz al^emein.

Diese Verwandtschaft geht zwar keineswegs m eine vollstandige "Olberein-

stimmnng uber, doch gleichen sich einerseits die vorhandenen TJnter-

schiede oft aus — so bei Acer pseudoplatanus, wo das Blatt 0(i, a) der

Dieke naeli dem Blatte 0(e) naher steht als dem Blatte A(e), bei alien

anderen TeHen des Blattes 0(i, a) aber das TJmgekehrte eintrifft — und

andererseits ist der gemeinsame Abstand der Blatter 0(i, a) und A(e)

vom Blatte 0[e} go grofi, daB man diesen TJnterschieden kaum b^end-

welehe Bedeutung beimessen kann.

Als erstes Hauptresultat mochte ich demnach das folgende

aussprechen:

Bei den untersuchten Baumen und Strauc]iern zeigt

das Primarblatt des Sonnensamlings in seiner anatomischen
Struktur eine mehr (Fagus) oder weniger (Acer, Carpinus,

Tilia) weitgehende Ubereinstijnmung mit dem Schattenblatt

der erwachsenen Pflanze.

Es ist nunmehr der Frage naKer zu treten, warum der Lichtsamlii^

einmal ein vom normalen Lichtblatt so abweichendes Primlirblatt ent-

wictelt und warum zweitens dieses dem Schattenblatt der erwachsenen

Pflanze so Shnlich ist. Zu diesem Zwecke erfolgt zunachst eine ver-

gleichende Betrachtung der Blattveihaltnisse bei Campanula rotundi-

folia^)..

2. Kapitel. -

Die Biattformen von Campannla rotundifolia L. nach ihrer ana-

tomischen Strnkfur und physiologischea Bedeutnng. Goebel's

VeMnche.

Die angestellte anatomisohe Untersuclitti^ hatte ergeben, daB die

morphologisoh verschiedenen Blatter der Glockenblume auch. in ihrer

inneren Struktur erhebliche Unterschiede aufweisen. Der anatomische

Bau des „Rundblattes" steht zu dem des „Langblattes" in einem Skn-

liehen Verhaltnis wie das Primarblatt eines Lichtsamlii^s zum Sonneu-

1) Die verschiedenen Blattforiaen von Euphrasia pratensis mitersachte ich

Bur, um festzastellen, ob das von Campanula rotundifolia gezeigte Verhalten auch

anderen Pflanzen mit mornholosn'sr.h verRp.hifi(^fiTiftn Ti\M.tAirn wntmnmi:
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blatt der erwaehsenen Pflanze. Nun zeigte Goebel^), daB diese pri-

maren Kundblatter durch gentigende VenninderuBg der Belewohtnng

erneut zum Auftreten gebracht werden koimen und zwar am Bliiten-

schafte, der soust nur Langfalatter tragi Ferner besotireibt Goebel^)
eine merkwurdige Form von Campanula rptundifolia, deren Rosette

zu einem mit langen Internodien versetenen Rundblattei trs^enden

Bliitensehafte auagewaehsen war, wahrend die sonst allein ziir Bliito

schreitenden Seitentriebe mit den LangblMtern verkummert waren.

Goebel siekt die maBgebende Ursache M^rfur in der mangelhaften

Lichtintensitat, da die Pflanze im schattigen Walde (bei SehleiBheim)

gewaehsen war. Dieses Auftreten von Eundblattem bei allzu geringer

Lichtintei^itat zwingt geradezu zu einem Vergleich mit dem Auftreten

anatomisch andersart^er Schattenblatter bei unseren Holzpflanzen.

Man kann mit gutem Reeht diese primSren Enndblatter als „Schatten-

blatter" von Campanula rotundifolia faezeichnen. Diese „Schatten-

blatter" sind aber nichts anderes als die primal entstehenden Kund-

blatter, d. h. das Schattenblatt von Campanula rotundifolia ist zu er-

klaren als ein durch bestimmte VegetationsverhSltnisse veranlafites

erneutes Auftreten des Primarblattes, das eben durcb den langen Blatt-

stiel und die gerii^e Dicfce der Spreite den geringeren Lichtintensitaten

besser angepaSt ist als das schmale, dicke Langblatt. Aueli Goebel

bemerkt zu der „SclileiBheimer" Campanula^), daB „die Anderung dem

normalen Verhalten gegeniiber nicbt im Auftreten von etwas Neuem

besteht, sondein nur in der verschiedenen Kombination der

aueh im gewShnlichen Kntwicklungsgange gegebenen-Form-

elemente".

Goebel*) legte sich ferner die Erage vor, ob sioh die Bildung der

Eundblattform von Anfang an unterdrticken laBt, oder ob der Entwick-

lungsgang in der Weise geregelt ist, dafi zuerst unter alien ITmstanden

die Rundblattform auftritt. Zu diesem Zweck lieB er Samen von Cam-

panula rotundifolia unter der Beleuchtung zweier Bogenlampen keimcn,

von denen Jede 2000 Kormalkerzen Lichtstarke besaB. „Es zeigte sich,

daB aueh bei dieser starken Lichtquelle - moehte dieselbe nun kon-

tinuierlich oder nur zur Tageszeit einwirken — die Bildung der Rund-

1) Goebel, Die Abhangigkeit der Blattform von Campanula rotundifolia

von der lichtintensitat usw. Flora 1896, Bd. LXXXII, pag. 4 ff.

2) Ooebel, Eine merkwurdige Form von Campanula rotundifolia. Flora 1905,

Bd. XCV, pag. 232 ff.

3) 1. c. pag. 234.

4) Flora 1896, Bd. IXXXII, pag. 7 ff.



286 Richard Schramm,

blatter nicht verhindert wcrden konntc. Dieselbe ist also erblich fixiert."

Goobel faBt dann seine Versuche wie folgt zusammen^) : „Vererbt

werden bei Campanula rotundifolia nicht die Anlagc zweier (resp. wenn

man die Mittelformcn in Bctracht zieht, sehr vieler) Blattformcn, deren

Auftrcten nur von den verschiedenen Graden der LichtintcnsitM als

auslosende Faktoren bestimmt wurden. Vcrerbt wird nur die Anlage

zur Rundblattform. Sic \^ard unter normalcn Verhaltnisson, d. h. wenn

hinreichende Lichtintensitat vorhanden ist, umgebildet in die Lang-

blattform, und dieserVorgang ist kein plotzlicher, sondern ein allmahlicher,

deshalb trcton die Zwischcnformen des normalen Entwicklungsgangcs

auf. Int Verlauf dor Ontogenie eines einzelnen Laubblattes treten solche

Zwischcnformen nicht mchr auf, weil der umbildendc Faktor sehr fruh

schon die Entwicklung der Blattanlage in andere Bahnen lenkt. Schalten

wir ihn aber aus, indem wir die Pflanzen unter andere auBerc Bedingungen

bringcn, so tritt die durch Vererbung iiberlieferte Blattform wieder

auf." Hierin ist also nach Goebel der Grund zu sehen, warum die

„SchattenbIatter" von Campanula rotundifolia nur ein erneutes Auf-

tretcn der primaren Rundblatter darsteilen; die Pflanze cntwickelt

also keine neucn Blattarten, sondern wiederholt nur die

in ihrem normalen Entwicklungsgange gegebcnen.

3. Kapitel.

Das Primjirblatt des Lichtsamlings und das Schattenblatt des
erwachsenen Baumes oder Strauches betrachtet nach ihrer ent-

wickluiigsgeschichtlichen Stelliing und dereii Ui'sachen.

Inwieweit lassen sich nun aus dem Vcrhalten der verschiedenen

Blattformen von Campanula rotundifolia Schliisse Ziehen auf die uns

hier speziell interessierenden Fragen? Was ergibt also zunaehst ein

Vergleich des Primarblattes cincs Lichtsamlings mit den primaren,

grundstandigen liundblattern von Campanula rotundifolia ? Es ist vor-

erst von groBer Wichtigkeit festzustellen, unter -welchen biologischen

Verhaltnissen denn ein Lichtaamling uberhaupt aufwachst. Solange

es noch keine geordnete Garten- und besonders Forstkultur gab, d. h.

innerhalb einer entwicklungsgeschichtlich sehr langen Zeit, pflanzten

sich unserc Baume und Straueher durch Samlinge fort, die sicherlich

oft schon durch die eigene Mutterpflanze, dann aber besonders auch
durch die in der Nachbarschaft befindlichen Pflanzen mehr oder weniger

I) 1. c. [lag. 13.
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Primarblattes zu erklaren als die erblich fixierte ana-

tomische Jugendform des normalen Blattes der erwachsenen
Pflanze. Hierbei sind unter „norinalen" Blattern alle Blatt-

formen der erwachsenen Pflanze zu verstehen, die sich nicht

als ausgesprochene Schattenformen charakterisieren lassen.

Die Erklarung der phylogenetischen Stellung der Schattenblatter,

wie sie von unseren erwachsenen Baumen und Strauchern bei geringeren

Lichtintensitaten gebildet werden, ist nun naheliegend. Dadurch, daB

Goebel nachwies, dafi bei Campanula rotundifolia durch geringere

Beleuchtung ein erneutes Auftreten der primaren Kundblatter, d. h.

der Jugendformen, am sonst normalen Stengel hervorgerufen werden

kann, wurde fur diese Pflanze bewiesen, daB Schattenblatt der erwach-

senen Pflanze und Primarblatt der jugendlichen identisch sind^). Als

Arbeit

tlbereinst

und dem Schattenblatt der erwachsenen Pflanze hinsichtlich der Blatt-

struktur ergeben. Die untersuchten Baume und Straucher zeigen dem-
nach ein gleiches Verhalten wie Camp, rotund. Sie erzeugen in ihren

Schattenblattern nicht etwas phylogenetisch Neues, sondern wieder-

holen nur eine im gewohnlichen Verlaufe der Entwicklung bereits vor-

handene Form. Somit ergibt sich als drittes Hauptresultat:
Bei den untersuchten Baumen und Strauchern sind die

Schattenblatter der erwachsenen Pflanzen nicht eigentlich
neuartige Blattformen, sondern nur eine durch bestimmte
Vegetationsverhaltnisse hervorgerufene zweckmafiige Wie-
derholung anatomischer Jugendformen, wie sie bei Cam-
panula rotundifolia experimentell durch Goebel veranlafit
wurde.

Die in dieser Arbeit aufgestellte Ansicht von der entwicklungs-

geschichtlichen Stellung des Schattenblattes scheint mit der von Kuster^)
vertretenen nicht ubereinzustimmen. Da die Schattenblatter in ihrem
„Mesophyll in mehr als einer Beziehung die Charaktere jugendlicher,

unentwickelter Blatter festhalten", folgert er, dafi die Schattenblatter
nur das unvermeidliche Produkt einer Hemmung sind und gelangt zu

1) Es konnen, wie P^amiller (Flora 1900, Bd. LXXXVII, pag. 96 ff.) angibt,
auch andere extreme Wachstumsstorungen zur erneuten Bildung der Rundblatter
fubren. Ob dies auch bei den Schattenblattern der Holzpflanzen moglich ist, muBten
genauere Untersuchungen ergeben, die sich indessen durch die Nordhausenschen
„Nachwirkungserscheinungen" sehr komplizieren wurden.

2) E. Kiister, pag. 49 ff. Jena 1903
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nach ein gleiches Verhalten wie Camp, rotund. Sie erzeugen in ihren

Schattenblattern nicht etwas phylogenetisch Neues, sondern wieder-

holen nur eine im gewohnlichen Verlaufe der Entwicklung bereits vor-

handene Form. Somit ergibt sich als drittes Hauptresultat:
Bei den untersuchten Baumen und Strauchern sind die

Schattenblatter der erwachsenen Pflanzen nicht eigentlich
neuartige Blattformen, sondern nur eine durch bestimmte
Vegetationsverhaltnisse hervorgerufene zweckmafiige Wie-
derholung anatomischer Jugendformen, wie sie bei Cam-
panula rotundifolia experimentell durch Goebel veranlafit
wurde.

Die in dieser Arbeit aufgestellte Ansicht von der entwicklungs-

geschichtlichen Stellung des Schattenblattes scheint mit der von Kuster^)
vertretenen nicht ubereinzustimmen. Da die Schattenblatter in ihrem
„Mesophyll in mehr als einer Beziehung die Charaktere jugendlicher,

unentwickelter Blatter festhalten", folgert er, dafi die Schattenblatter
nur das unvermeidliche Produkt einer Hemmung sind und gelangt zu

1) Es konnen, wie P^amiller (Flora 1900, Bd. LXXXVII, pag. 96 ff.) angibt,
auch andere extreme Wachstumsstorungen zur erneuten Bildung der Rundblatter
fubren. Ob dies auch bei den Schattenblattern der Holzpflanzen moglich ist, muBten
genauere Untersuchungen ergeben, die sich indessen durch die Nordhausenschen
„Nachwirkungserscheinungen" sehr komplizieren wurden.

2) E. Kiister, pag. 49 ff. Jena 1903
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der Ansicht, daB ,,das Auftreten solcher Hemmungsbildungen keines-

wegs die Fahigkeit der Pflanzen und Blatter nachweist, die Aus-

bildimg ihres Assimilationsparenchyms in selbstregulatrischer Weise

den gegebenen Lichtintensitaten anzupassen (Haberlandt, Physio-

logische Pflanzenanatomie)''.

Wenn es auch schon von vornherein wenig wahrscheinlich ist,

daB eine so verbreitete Formbildung, wie die der Schattenblatter, eine

zwecklose sein sollte, so diirfte das Verhalten der Sonnen- und Schatten-

samlinge von Fagus silvatica den unzweifelhaften Beweis erbringen,

daB unter Umstanden auch das Schattenblatt eine „weitere

Ausdifferenzierung" erfahren kann. Meiner Ansicht nach sind

also die Schattenblatter genau so als zweckentsprechende Einrichtungen

anzusehen wie die Sonnenblatter^).

4. KapiteL

Licht- und Schattenblatter der Keimpflanzen.

Die erste der in der Einleitung aufgeworfenen Fragen bleibt noch

zu erledigen, wie sich namlich der direkte EinfluB des Lichtes auf die

Blatter bemerkbar macht, wenn man die von Nordhausen beob-

achteten „Nachwirkungserscheinungen friiherer Vegetationsperioden"

ausschaltet,

Wenn sich nun auch die anatomische Struktur der Samlings-

blatter als in bes.timmter Weise erblich fixiert erwiesen hatte, so lehren

doch die betreffenden Untersuchungen, daB in gewissen Grenzen Modi-

fikationen moglich sind.

Die Sonnen- und Schattensamlinge folgender Baume unter-

suchte ich:

Fagus silvatica, Carpinus betulus,

Quercus sessiliflora, Acer pseudoplatanus.

Alnus glutinosa,

Der Ubersicht wegen sind in der Tabelle 22 die Zahlen fur die

Primarblatter der Sonnen- und Schattensamlinge zusammengestcllt.

In der Tabelle bedeutet 0, wie auch im folgenden, das Primarblatt

des Sonnensamlings, A das des Schattensamlings.

1) Es soil damit natiirlich nicht faehauptet werden, daB stets bei der Ruck-

kehr zu anatomischen oder morphologischen Jugendformen die ZweckmaBigkeit

als ausschlaggebender Faktor zu betrachten ist. Wie Goebel (Organographie.

pag. 161) sagt, konnen sie zweckmaBig sein (wie in unserem FaUe), brauchen

es aber nicht zu sein.
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auffallenden Sonnenlicht. In der Kultur muBte also eine kttnstlichc

BeschattuT^ der Samlinge sich als durchaus vorteilhaft erweisen. In

der Tat ist dies eine der praktisehen Forstwisscnschaft langst bckannte

gelaufige Erschcinung^) ; insbesondere erwies sich fur Buchen und fiir

Koniferensamlinge eine kunstlich hergestellter Halbschatten als von

hSchstem Nutzen, Erst im 2, Lebensjahr pllegt man dann die jungen

Pflanzen in ein voUbesonntes Saatbcet nmzupflanzen (so die Coniferen-

samlinge in den Spath'schen Baunischulen in Baumschulenwcg bci

Berlin), wahrend man der hohen Kosten wegen bei den anderen Sam-

lingen davon absieht.

Die auBerordentliche Vermehrung des Sehwammparenchyms beim

Primarblatt des Schattensamlings der Eotbuche kann natiiriich nur

den Zweck haben, die transpiratorische Oberflache zu erhfthen, um im

Verein mil der Vermehrung der Spaltoffnungen, die den Gasaustausch

erleichtert, die GrGBe der Transpiration zu erhohen und der Pflanze

so giinstigere Vegetationsbedingungen zu schaffen^). Die Buche ist ja

wic kein anderer Baum durch die Fah^keit bekannt, sich den aller-

extremsten Vegetationsbedingungen anzupassen.

Das Prinzip der Samlingsblatter, in der Sonne die Ausbildung

des Schwammparenchyms gegeniiber der des Palisadenparenchyms zu

vernachlassigcn, im Schatten aber das Umgekehrte eintrcten zu lassen,

Tuochte ich als don wichtigsten Unterschied zwischen den Primarblattern

von Licht- und Schattensamlii^en hinstellen. Die Verschiedenheiten

in der Anzahl und Form der Epidermiszellen, der Anzahl der Spalt-

offnungen und der Lange der Nervatur sind wenig erheblich. Die Zahlen

fur die Primarblatter der Lichtsamlinge sind in alien Fallen die groBeren,

mit alleiniger Ausnahme der Anzahl der Stomata bei Fagus silvatica.

Da auch die Dickenverhaltnisse, abgesehen von Fagus silvatica und

Quercus scssilifolia bei den Sonnensamlingen gunstiger sind, so ist also

im allgemeinen der Entwickhingszustand derselben mehr oder wcniger

in der Richtung auf die spatere Fortbildung zum normalen Lichtblatt

beeinfluBt-

Die Frage nach der direkten Einwirkung des Lichtes auf die Aus-

bildung der Samlingsblatter ist demnach wie folgt zu beantworten:

Durch starke Insolation, verbunden mit eincr Erhohung
der Transpiration, wird bei den Primarblattern der Samlinge

1) Nordlinger, Deutsche Forstbotanik, Bd. II, pag. 282, Stuttgart ISTfi,

2) Nach den Untersuchungen lEaberlandt's (Die Schutzeinrichtiingen in

der Entwickhing der Keimpflanze, pag. 88 H. Wien 1877) sind auch die KeimblUtter

der Samhnge so gebaut, daB die Transpirationsgrolic nach Moglichkeit erhoht wird.
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1. das Bestrcben hervorgerufen, das Schwammparen-
chym im Vcxhaltnis zum Palisadenparenchym geringer aus-

zubildeii, und
2. dcr Entwicklungszustand der Blatter in der Richtung

auf die Fortbildung zum spateren Sonnenblatt mehr oder

wenigor beeinfiuBt

Besulfafe,

1. Das Primarblatt des Samlings ist in seiner anatomisehen Struktur

abwcichcnd von den „normalen'' Blattern dcr erwachsenen Pflanze ge-

baut und seinen naturlichen Lebensbedingungen angepaBt.

2. Das ,,normale" Sonnenblatt der untersuchten Baume und

Straucher ist das Produkt einer mehrjahrigen Entwicklung. Sein erstcs

Auftreten ist an cin bestimmtes Alter der Pflanze gebunden.

3. Die vom „normalen'' Sonnenblatt abweichende anatomische

Struktur beim Primarblatt des Lichtsamlings ist zu erkl^ren als die

erblich Eixierte anatomische Jugendform des normalen Blattes.

4 Bei den untersuchten Pflanzen zeigt das Primarblatt des Licht-

samlings eine mehr (Fagus) oder weniger (Acer, Carpinus, Tilia) weit-

gehondc Ubereinstimmung in seiner anatomisehen Struktur mit dem
Schattenblatt des erwachsenen Baumes oder Strauches.

5. Die Schattenblatter der erwachsenen Baume und Straucher

sind nicht eigentlich neuartige Blattformen, sondern nur eine durch

bestimnite Vegetationsverhaltnisse hervorgerufene zweckmaBige Wicder-

holung oder Weiterbildung anatomischer Jugendformen.

6. Durch starke lAsolation, verbunden mit einer Erhohung der

Transpiration, wird bei den Primarblattern der Samlinge

1. das Bestreben hervorgerufen, das Schwammparenchym im Ver-

haltnis zum Palisadenparenchym geringer auszubilden, und
2. der Entwieklungszustand der Blatter in der Richtung auf die

Fortbildung zum spateren Sonnenblatt mehr oder Aveniger be-

einlluBt-

Die vorliegende Arbeit wurde auf Veranlassung und unter der

Leitung des Herrn Prof. Dr. AV, Magnus angefertigt, dem ich fiir sein

freundliches Wohlwollen und fiir das meiner Arbeit erwiesene Interesse

zu allorgroBtem Danke verpflichtet bin. Herrn Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. L. Kny und Herrn Prof, Dr. Baur danke ich fur die freundliche

Erlaubnis, in ihrem Institute arbeiten zu diirfen.
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Figurenerklarung zu Tafel VI—VIII

(Erklariing der Abkiirzungen s. pag, 235.)

Fig. 1, Fagiia silvatica, Blatt 0{o), Quersfhnitt.
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Fig. 44,

46.

46.

47.

48.

41 ».

50.

51.

52.

5B.

54.

65.

50.

57.

58.

59.

OU.

01.

«2.

03.

04.

Carpiiins hetiihis, RIatt 0{s), Quersehnitt

00.

67.

68.

Oil.

70,

75,

79.

81).

SI.

82.

83.

84.

8o.

86.

It

11

11

i>

*t

11

31

31

11

13

^3

A(e),

0(1, a),

Afl),

0(1, b),

0{e), Schwammparenchj'm (Fiachenschnitt).

A{e),

A(i),

0(1, a),

0(1, bl,

*1

11

1»

Acer pseudoplatamis, Blatt 0(e), Quersehnitt.

A (6),

A(i),

0(1. a;

,» 1. M (I, b), „

Fraxinus excelsior, Blatt (ej, Quersehnitt.

A (e),

13

It

11

11

11

13

11

1*

13

11

13

11

31

31

11

11

31

11

11

31

71- Sambiiciis nigra

72. Tilia phityphyllos

'^^ 11 M

74.
33

J3

?1

^1

7fl, yamUiicus nigra

t t.

78.

11 31

11 J1

Gornus mas

11

11

11

31

11

11

Berheris vulgaris

11

11

11

11

1

1

n

11

11

^1

11

11

^1

IS

11

^1

13

11

13

11

1 J

11

f 1

11

f 1

11

11

11

11

11

IS

31

1^

11

11

11

If

^1

1)

0(1, b),

(l,b), ()bere Epidermis,

[l,b), iintere

0(e), obere

(1, a'

A[e),

(el, uiitere

0(1, a),

A(e),

(l,a), Quersehnitt.

0(1, a),

0{e),

A(e),

0(1. a),

0(1. b),

A(e),

0(1. b),

0[e|,

A[e).

0(1, a),

0(1, b),

0(.„
A(e),

0(1, a),

0(1, b)



Uber die anatomiBchen Jugendformen der Blatter einheimischer Holzpflanzen< 295

Fig, 87. Campanula rotund., Blatt Jf.^), Quersehnitt.

88. i* 15 Umri:,

89. ^* Uf., Quersehnitt

90. ^! ?i Umri 6,

91. 1» Bf., Quersr mitt.

92. ^T ?I UmriQ.

93. I* Jf., obere 3ilpidermis

94. 1^ »1 nntere

96. ^^ Uf., obere

96. H 77
imtere

97. n Bi., obere

98. IT " untere

„ 99, Euphrasia pratensis „ Bf., UmriB.

100 Tf

„ 101, „ „ „ „ Quersehnitt.

1) Es bedeiitet: Jf. = Jugendform. €f, = Ubergangsform, Bf- ^ Blutefonn.

Flora, Bd- 104. 21



Die Gestalt der Blattstiele der Eichhornia crassipes

(Mart) Solms in ihrer Ablfiangigkeit von verschiedenen

Faktoren.

Von K. Boresch.

(Mit Tufel IX und 3 Abbildiuigeii im Text.)

Eichhornia crassipes (Mart) Solms ist in ihrer Heimat, dem

tropischen und subtropischeu Amerika, ein allenthalben verbreitetes

Unkraat. Vermoge ilirer Rasciiwuchsigkeit und der Bildung zahlreicher

fiereicherungssprosse uberzieht sie, im Siege iiber ihre Schwesterart,

die Eichhornia azurea, in kurzer Zeit weite Flachen sumpfiger Gewasser-

„Sie schwimmt entweder ganz und gar frei auf dem Wasser oder

wurzelt bei seichtem Wasserstand im Schlamm, Im ersteren Falle

sind die Blattstiele aehr stark angeschwoUen und fungieren als Sch\vimm-

blaseii , , , - Bei der wurzelnden Form biidet die Scheinachse ein

kriechendes Rliizom, die Bliitenstiele^) sind viel langer und wenig ver-

dickt. Bereicherungssprosse scheint dieselbe seltener zu bilden"^).

Dieses verschiedene Aussehen der Eichhornia crassipes erwahnt

auch Goebel^j, „Die Anschwellung der Blattstiele verschwindet, wenn

num die Pflanze als Landpflanze zieht" Auch mit zunehmendem

Alter vcrschwinden nach Goebel die Anschwellungen immer mehr und

die Blattstiele werden annahernd zylindrisch, Hiernacli ware also an

direr Gestaltnng auch ein innerer Faktor mitbeteiligt, der zur Ausbil-

dung einer von der alteren Pflanze abweichenden Jugendform fiihrt-

Auch an den in unseren Gewachshausem kultivierten Exemplaren

der Eichhornia crassipes fallt olme weiteres die Mannigfaltigkeit in der

Gcstaltung des gewohnlich blasigen Blattstieles auf und es liegt die

\'ermntung nahe, da6 die Form der Blattstiele nicht allein von dem
Umstande abhange, ob die Pflanze freischwimme oder festgewurzelt

1) Sou wohl lieilien ,,Blattstiele'*.

2) S. Schaiiland, in Engler-Prantl, Die naturliclieii Pflanzenfamilien,

'^) K. (Joehol, Pflanzpnlnologisrlie Sclnlderungen, I, pug. 5 (1S89), II, 2,

})3s^. 2^A nrnWu Alibildung Taf. IX, Fig. ;i.
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sei, sondern da6 wohl auch noch andere Faktoren mitbestimmend sein

durften. Diese ausfindig zu machen und in ihrer Wirkung zu studieren,

war das Ziel meiner Versuche » Qber welche ich ira nachstehenden

berichte.

In einem im Warmhause in relativ bester Beleuchtung stehenden

Aquarium mit hoher Erdfiillung batte die Eichhornia crassipes den

Winter uberdauert; die im Bodengrunde festgewurzelten Pilanzen batten

abgebluht und besafien eine bleiche, gelbgriine Farbung, ihre Blatt-

stiele waren lang, kaum blasig aufgetrieben ; Pflanzen solcher Art sind

in den VersuchsprotokoIIen als Form I angefiihrt. Im PViihjahr wurde

nun ein Teil dieser Eichbornien in ein tiefes Freilandbassin ubertragen,

in welcbem sich diese Pflanzen alsbald iippig vermehrten und ein

ganz abweichendes Aussehen erlangten; die tiefgrun gefSrbten neu-

gebildeten Blatter besaBen stark verkurzte, annabernd kugelige Blatt-

stiele. So gestaltete Pflanzen sind in den Versucfasnotizen als Form II

angegeben.

Dieses Pflanzenmaterial wurde nun unter verschiedene^ auGere

Bedingungen gebracht, deren EinfluB durch Messung der Lange und

des groBten Umfanges des Blattstieles eines jeden iieugebildeten Blattes

zaIilenmaBig festgestellt wurde. Die Lange des Blattstieles vom Blatt-

I grundc bis zur Ansatzstelle der Spreite wurde durch Zirkelspannung,

sein Umfang an der Stelle der groBten Erweiterung durch einen herum-

gelegten und sodann auf einen MaBstab aufgelegten Faden gemessen,

Um die Versuche moglichst wenig zu stfiren, wurden stets mehrere

neugebildete Blatter auf einmal gemessen mit Ausnahme der noch in

Streckung begriffenen jungsten; die Aufeinanderfolge der Blatter laBt

sich leicht feststellen und eine Markierung des letzten gemessenen

Blattes schlieBt einen Irrtum im Einsetzen der Messung der niichsten

Gruppe voii Blattern aus.

In den Versuchstabellen (pag. 306 ff,) ist unter Bl das Blatt an-

gefiihrt, dcssen Mafie, die Blattstiellange L und der grofite Blattstiel-

umfang U rcchts davon eingetragen sind. L/U ist die Verhaltniszahl

zwischen Lange und groBtem Umfang des Blattstieles; ihre Einfuhrung

tragt zur Ubersichtlichkeit der Resultate sehr bei, indem ebenso ein

Wachsen von L wie auch eine Abnahme von U, ob sie nun einzeln

Oder wie gewohnlich zusammen auftreten, ein Wachsen der Verhaltnis-

zahl bedjngen.

In <ler graphischen Darstellungder Versuche (pag. 304 u, 305) sind auf

der Abszisse die Blatter eingetragen, deren MaSe L und U, sowie deren

Verhaltniszahlen L/U als Ordinaten eingezeichnet sind. Die \'erbindungs-

»
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linie der oberen Endpunkte der als Ordiiiaten aufgetragenen Blattstiel-

laiigen ist ausgezogen, die punktierte Linie gibt die grSBten Blattstiel-

umfange an, die gestrichelte die Verbaltniszahlen von L:U; der Doppel-

pfeil
J

zeigt Vertauschung der Beleuchtungsverhaitnisse an.

Von den zablreicben angestellten Versuchen seien folgende im

Somnier 1911 ausgefuhrtc niitgeteilt, deren Resultate tabellarisch und

meist auch graphisch dargestellt sind.

1. Versucb. Ein geraumiges viereckiges Aquarium niit ca. 2 cm

liolier Bodenfuliung und ca. 30 cm VVasserhShe wurde durch eine leichte,

(lurch ein Drahtgestell gestiitzte Hiille aus Pergamentpapier zur

Hiilfte bescbattet und in jede Halfte je eine Pflanze der Form I und II

(s. oben pag. 297) getan. Der Versuch i,vurde am 2. Juli 1911 im

Warmhause auf einer sonnigen Stelle aufgestellt. Die Pflanzen schwammen

voilig frei. Am 2S. August wurde die Schattenbulle entfernt und iiber

die bisher voll beleuchtete Pflanze aufgestellt (Zeicben hierfur in der

grapliiscben Darstellung: |;). (Hierzu Tab. 1, Versuch 1; graph. Darst.,

Versuch 1; Taf. IX, Fig. 1-2.)

2. Versuch. Ein geraumiges viereckiges Aquarium mit ca. 10 cm
holier Bodenfiillung und ca. 8 cm Wasserhobe wurde wie im ersten

Versuch zur Halfte leicht bescbattet und mit zwei Pflanzen der Form II

versehen. Der Versuch wurde am 2. Juli 1911 im Warmhause unter

den besten Beleuchtungsverhaltnissen aufgestellt. Die Pflanzen waren

Ende Juli eingewurzelt Am 28. August wurde die Schattenbtille iiber

(lie bisher voll beleuchteten Pflanzen aufgestellt. (Hierzu Tab. 2, Ver-

such 2; graph. Darst., Versuch 2; Taf. IX, Fig. 3 u. 4.)

.'J. Versucli. In zwei flache ca. 6 cm hohe Tonschalen, die bloB

mit Erde angefuUt und standigsehr feucht gehalten wurden, wurde je

eine Eichhornia der Form II eingesetzt. Die eine Scbale wurde durch

eine Schattenbulle, wie oben, leiclit bescbattet. Der Versuch wurde
am 2. Juli 1911 im Warmhause bei gunstiger Beleuchtung aufgestellt.

Am 28. August wurde die Schattenbulle uber die bisher voll beleuchtete

Pflanze gestulpt. (Hierzu Tab. 3, Versuch 3; Taf. IX, Fig. 5 u. 6.)

4. Versuch gleich dem 1. Versuch, wurde jedoch im Kalthaus

aufgestellt und nur mit Eichbornien der Form II beschickt. Kein

Wechsel in der Beleuclitung. (Hierzu Tab. 1, Versuch 4; graph. Darst,

Versuch 4.)

5. Versuch gleich dem 2. Versuch, wurde jedoch im Kalthause

aufgestellt. Kein Beleuchtungswechsel. (Hierzu Tab. 2, Versuch 5.)

0. Versuch. Ein erdgefiilltes Kistchen, in das eine Eichhornia

der Form I eingesetzt worden war, wurde in ein durch Baume den
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groBten Teil des Tages uber beschattetes Freilandbassin mittels Drahten

eingehangt, so da6 die Blattrosette sich fiber dem Wasserspiegel, der

auf konstanter Hohe gehalten wurde, befand; cine andere Pflanze der-

selben Form H wurde auf der WasseroberflSche frei schwimmen ge-

lassen. Versuchsbeginn am 20. Juli 191 L (Hierzu Tab- 3, Versuch6.)

Den Versuchen lassen sich nun folgende Resultate entnehmen:

Beeinflussung der Blattstielform durch die freie Schwimmlage
bzw, Einwurzelung der Pflanze.

Schon oben (pag, 297) wurde mitgeteilt, da6 Eichhornien mit

langen schmachtigen Blattstielen (Form I), die in ein Freilandbassin

verpflanzt^ auf dem Wasserspiegel ganz und gar frei schwammen, als-

bald Blatter mit vollig kugeligen Blattstielen ausbildeten, ein Verhalten,

d^ im 6. Versuch (s. Tab. 3, Versuch 6) zahlenmaBig wiedergegeben

ist; doch befanden sich die Pflanzen durch die Ubertragung auch unter

geSnderten Licht- und Temperaturverbaltnissen. Fine wesentliche Ande-

rung dieser Faktoren ist bei der unbeschattet gebliebenen Eichhornia der

Form I im 1- Versuch (s. Tab. 1, Versuch 1 u, graph, Darst, Versuch 1)

ausgeschaltet und nichtsdestoweniger zeigt schon das erste unter den

neuen Verhaltnissen gebildete Blatt eine auffallende Verkurzung der

Lange und Zunahme des Umfanges des nunmehr blasig aufgetriebenen

Blattstieles. Die Eichhornia der Form I sinkt, auf die freie Wasser-

oberflache gebracht, bis zur Halfte der Blattstiele ins Wasser ein, sie

hat ihr Schwimmvermogen eingebiiBt, und so bedeutet die rasche Aus-

bildung der als Schwimmorgane funktionierenden blasigen Blattstiele

eine schleunige Anpassung an die freie Schwimmlage i), — Aber auch

die Umkehr dieser Veranderung, namlich der Ubergang von der Wasser-

zur Landform, wurde experimentell und zwar an der unbeschatteten

Pflanze des 2. und 3. Versuches (s. Tab. 2, 3; graph, Darst, Ver-

such 2) festgestellt, deren Blattstiele eine Streckung im Verein mit

einer Verdiinnung erfuhren; hierbei sind wohl auch tiefgreifende Ver-

auderungen in der Ernahrungsweise beteiligt, wie man nach den viel

starkeren "Wnrzeln, mittels welcher sich die Pflanze nunmehr im Boden

1) Herr Geheimrat Goebel teilte mir in liebenswurdiger Wcise brieflich

mit, die Beobachtung, daB Pflanzen mit annahernd zylindrischcn Blattstielen sclileclit

scliwimmenj eei nur fur Gcivachshauspflanzen zutreffend. tJberhaupt ist nach

Goebel (L c) die biologische Bedeutung der Anschwellungen der Eichhomiablatt-

Btiele noch nicht genugend gckiart.



festwurzelt, schlieBen kann. Die Ausbildung der Landform vollzieht

sich jedoch langsamer als die der Wasserform, deren Eigentilnilichkeiten

schon am ersten neugebildeteii Blatte in ihrer vollen GrSfie in Kr-

scheinung treten.

Einflu^^ der Lichtinteiisitat

Ein soldier wurde in den Versuchen I, 2, Si, 4 und 5 (s. Tab. 1,

Versuch 1 u, 4; Tab- 2, Versuch 2 u, 5, Tab. 3, Versuch 3; Taf. IX

und graph. Darst) festgestellt, in denen stets die eine der beiden zum

Versuclie verwendeten Eichhornien sich in dem leichten Schatten einer

Hulle aus Pergamentpapier befand. Starker beschattete Pflanzen vege-

tieren infolge der bedeutend herabgesetzten Assimilation und dera Mangel

an Reservestoffen nur kummerlich; in den beschriebenen Versuchen

ist eine tiefgreifende SchSdigung der im Schatten gedeihenden Eich-

hornien ausgeschlossen , die in der Zahl der ausgebildeten Blatter,

wenn liberhaupt, nur um ein bis xwei Blatter zuruckblieben und

audi Auslaufer, jedoch nicht in der Zahl wie ihre vol! beleuchteten

Vergleichspflanzen ausbildeten, — In alien Versuchen fuhrt diese

geringe Herabsetzung der LichtintensitSt eine auffallende photo-

morphotische Wirkung herbei ; die im Schatten sich entfaltenden

Blatter sowohl der Land- als auch der Wasserform bilden gegen-

(iber den Vergleichspllanzen allmahlich bis zu einer bestinimten

Grenze immer langere und schmachtigere Stiele aus. Die Lage dieser

Grenze wie auch der Unterschied gegeniiber den Vergleichspflanzen

wird durch andere Faktoren sehr modifiziert, so daB die endliciie Ge-

stalt des Blattstieles als die Resultante verschiedener mit dera Lichtreiz

kombinierter Reizeinflusse anzusehen ist; so vor allem durch den Urn-

stand, ob die Pflanzen frcischwimmen oder im Bodengrunde fest-

wurzehi, Im letzteren Falle ist bei den Pflanzen im Licht sowie im

Schatten eine Streckung der Blattstiele zu beobachten, die bei der

voU beleuchteten Pflanze durch die Einwurzelnng allein bedingt, bei

<ler beschatteten Pflanze durch die hinzugekommene Verringerung der

Lichtintensitat noch vergroSert wird (s. Versuch 2, 3, 5 in Tab- 2 u- 3

und graph. Darst., Versuch 2), Bei den freischwimmenden Pflanzen ruft

daher diese Differenz in der Beleuchtungsstarke einen viel betracht-

iicheren Unterschied in der Gestaltung der Blattstiele (Versuch 1 u. 4

auf Tab. 1 und graph. Darst.; Taf. IX, Fig. 1, 2) hervor. Der Fin-

fluB der Lichtintensitat wird durch die Versuche 1, 2 und 3 (s. be-

sonders graph. Darst^ noch weiter bewiesen, in denen durch Cber-

tragung der Schattenhiillc von dei- bisber beschatteten Pflanze auf die
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bis dahin unbeschattete Vergleichspflanze ein Wechse! in den Beleuch-

tungsverlialtnissen herbeigefuhrt wurde. Die bis dahin unbeschattete

Pflanze fangt nun an, allmahlich iSngere und schniachtigere Blattstiele

zu formen, wahrend die Gegenpflanze zur Hihlung der gedrungener,

blasigen Blattstiele langsam zurfickkehrt. Diese soeben geschiidertc

Photomorphose gewinnt besonders dadurch an Interessc, dafi eine ver-

haltnismafiig geringe Reizanderung eine so auffallende niorj>hogene

Realition (Taf IX, Fig. 2) auslost

EinfluB der Temperatur,

In den Versuchen 1 und 2 im Warnihaiise macbt sich gegeniiber

den Versuchen 4 und 5 ini Kalthause die stets um einige Grade hoJiere

Temperatur des Warmhauses durchwegs in der groGeren LSnge der

Blattstiele besonders der bescbatteten und eingewurzelten Wannhaus-

pflanzen bemerkbar. Den tiefsten Temperaturen in meinen Versuchen

waren die Pflanzen des Versuches 6 (s. Tab. 3) ausgesetzt und diese

batten, trotzdem das Bassin den grofiten Teil des Tages fiber durch

das Laubwerk der umstehenden Baunie beschatlet war, unter alien

Versuchspflanzen die kiirzesten und dicksten Blattstiele, deren Gestalt

sich der Kugelform sehr naherte, walirend die Blattstiele der im Glas-

hause erwacbsenen Pflanzen im besten Falle zu einer kurz ovalen

Blase aufgetrieben waren *), Weiters tritt in den Kalthausversuchen 4 und 5

(s. Tab- 1 und 2; graph, Darst.) eine deutliche Parallelitat zwischen

dem Abfall der mittleren Temperaturen des Glashauses im Spatsonimer

und Herbst (s. Tab. 3, Temperatur) und der Abnahme der Blatt-

stiellangen deutlich hervor, Und auch bei den einzelnen Versuchs-

pflanzen durften so manche mehr minder grol3e scheinbar unvermittelt

auftretende Unterschiede in den Dimensionen der Blattstiele zum Teil

auf Temperaturscbwankungen, die z. B. durch eine Reihe extrem heifier

Tage Oder eine plotzliche Abkiihlung hervorgerufen wurden, zuriick-

zufuhren sein. Hier sei auch erwahnt, dafi die in tlem kuhlen Sonmier

des Jahres WW angestellten Versuche wohl infolge der niedrigen

1) Obwohl die eine Eichhomia dieses Versuches im Freilandbassin eingc-

wurzelt war, trat dennoch kcin Ifnterscliied gegeniilier der froiscliwiminendeii A'er-

gleichspflanze auf. In eincm andern Bassin aber, in wekhes sclioii zeitig un

Friibjahr Eichhornien ausgesetzt worden waren, die zum Teil sich eingewurzelt

hatten, zum Teil ftchwammen, trat ein solcher, wio er ol>eu beschriebeu wurde, im

Verlaufe des Sonimers auf. Den letzteren Fall habe idi jedoch nicbt eingehend

verfolgen kOnnen, ^o dall icli nicht beurteilen kann, welclie Faktoren die Scliuld an

dem verschiedenen Ausfal] tragen.
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l^emperatur nicht jene auffallenden Unterschiede an den Pfianzen

zeigten, die sich heuer ergaben. —

Die Gestalt der Blattstiele der Eichhornia resultiert demnach aus

dem komplizierten Zusammen\Yirken mehrerer Faktoren, es handelt

sich um die Einfliisse von freier Schwimmlage bzw. Einwurzelung, urn

Licht- und Temperaturwirkungen, die in mannigfacher Weise mitein-

ander interferierend die Gestalt des Blattstieles bestimmen. Ein-

wurzelung, Beschattung utid hohere Temperatur bewirken allgemein eine

Streckung des Blattstieles, die gewShnUch mit einer Abnahme seines

Umfanges einhergeht Auf alle diese verschiedenen Reize antwoitet

die Pflanze mit ein und derselben Reaktion, der Streckung des Blatt-

stieles, Treten alle diese Faktoren zu vereinter, sich verstarkender

Wirkung zusammen, dann kann es zu einem voUstandigen Verschwinden

der Blasen an den ubermafiig verlangerten Blattstielen komnien; so er-

langte eine Eichhornia, die in einem auf einem Siidfenster stehenden

Zimmeraquarium wnrzelte, schlieBlich schmachtige Blattstiele von der

betrachtlichen Lange von 34 cm, an denen sich nicht einmal eine Au-

deutung einer blasigen Auftreibung erkennen lieB. Solche Pfianzen

biiden das eine Extrem und bieten naturgemaS ein ganz verandertes

Habitusbild etwa gegeniiber jenen Pfianzen des anderen Extrems, die

in dem ktihlen Freilandbassin frei schwimmend, fast vollig kugelrunde

Blattstiele ausbildeten.

Freie Schwimmlage, voile Beleuchtung und niedere Temperatur

bestimmen die Bildung blasiger Blattstiele und durch ihr Zusammen-
treten sich verstarkend bedingeu sie das Zustandekommen des letzteren

Extrems. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es nun alle Cber-

gange je nach den Verbaltnissen, unter denen sich das betreffende

Blatt befindet. Die genannten Faktoren konnen sich ja nicht nur

gegenseitig verstarken, sondern auch schwachen, und in dem kom-
plizierten Ineinandergreifen dieser Faktoren kann einer die entscheidende

Rolle in der Ausgestaltung des Blattstieles an sich reifien. — So durfte

auch die Eichbornia an ihren naturlichen Standorten ein sehr variables

Aussehen hinsichtlich der Gestaltung ihrer Blattstiele darbieten; ab-

gesehen von der schon in ihrer Bedeutung erkannten Einwurzelung
bzw. freien Schwimmlage durften auch Licht- und Temperatureinflusse

an der schlieBliclien Gestaltung der Blattstiele einen nicht zu unter-

schatzenden Anteil haben. Und auch der Verlust der Jugendform mit

zunehmendera Alter, der in meinen Versuchen mit Gewachshauspflanzen
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nienials zu beobachten war, durfte hier wohl gleichfalls deutlich in

Erscheinung treten,

Eine gesetzmaBige Abhangigkeit der Ausbildung der Blattspreite

von den einwirkenden Faktoren lieB sich in diesen Vcrsuchen niclit

erkennen.

Die mikroskopische Untersucliung ergab, da6 im Querschnitt die

dfinnen Blattstiele eine, wenn auch nicht bedeutende Abnahme der

Zalil der LuftrSume aufweisen, da6 aber besonders die Querdiinensionen

derselben verringert erscheinen, Auf Langsschnitten durch gestreclcte

Blattstiele laBt sich eine bedeutende Langcnzunahme der Luftraume

gegeniiber denen in den blasigen Blattstielen feststellen. Mit der

Streckung und Verdilnnung der Blattstiele geht also auch eine solclie

der Luttraume einher.

Zusammenfassung.

Die Gestalt der Blattstiele von Eichhornia crassipes resuitiert aus

dem komplizierten Zusammenwirken verschiedener Faktoren. Ein-

wurzelung (bei seichtem Wasserstand oder in nasser Erde), Beschattung

und hShere Temperaturen bedingen eine Streckung der Blattstiele, die

bis zum volligen Verschwinden der Blasen fiihren kann. Freie Schwimm-
lage, voile Beleuchtung und niedrigere Temperaturen bewirken eine

kugeligblasige Auftreibung der Blattstiele, Zwischen diesen beiden

Extremen gibt es alle tJhergS.nge je nach der PrSvalenz des einen

Oder anderen Faktors- Besonders die photomorphotische Wirkung

niacht sich in auffallender Weise geltend, indem schon eine verhaltnis-

mafiig geringe Herabsetzung der Lichtintensitat groBe habituelle Unter-

schiede in der Gestaltung der Blattstiele hervorruft, Mit der Streckung

derselben erfolgt auch eine solche der in ihrem Innern befindlichen

Luftraume.

Prag, Pflanzenphysiologisches Institut der deutschen Universitat-
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Fig. I.
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Figurenerklarung zu Tafel IX.

Photograiihie de^ 1. Versuches (sielie pag, 298) vom 27, Juli 191 K

voni 28. August 1911.

(siehe pag. 298) vom 27. Juli 1911.

vom 28- August 1911.

(siehe pag. 298) vom 27. Juli 19! 1.

vom 28. August 1911.
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In der Mitte eiiier jeileu Kigur ist ein Zen t inieterm aBstali zum Zwecke derVer-

gleidinug abgobildet In den Vig. 1, 2, 3 ist nocli die Pergamentpapierhulle zu sehen,

die zur Boscliattung der unter ihr befindlichen Pflanzen diente. Die lieschatteten

Pflanzen hefindeu aicli in den Vig. 1, 2 links, in den Fig. 3, 4, 5, 6 rechts im

Bilde. Die Aufnalimen sind auch in den Tabellen mit „phot.'* unter Hinweis auf

die betretfende Figur der Tafel IX vennerkt.

Graphisclie Darstellung einiger Versuchsergebnisse.

(Die Anordnung der Versuche, deren Resultate hier graphisch wieder-

gegeljen sind, ist auf pag, 298 beschrieben,)
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VerKuch 1. Eichhornien freischwimmend (Warmhaus).

Zeiohenerklarung. Auf der Abszisse sind die aufeinanderfolgenden Blatter (Bl)
emer Pfianze aufgetragcn. Die I.jlnge (L) und der gr^Slite Umfang des Blattstieles
(U) in cm, sowie das Verbaltnis beider (Ij/U) werden durch Ordinaten dargestellt.
Die unter einzelneu Blattzahlen stehenden Daten gebeu an, dafi \w diesem Zeitpunkt
das betreffeude Blatt das Jungste, auwgewachsone war. Der Doppelpfeil (t) be-

zeichnet die Umkelirung der Beleuchtungsverhaltnisee,
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TabeUe 3.

Eichhornien in Erde eingewurzelt

Versiich 3,

1

WarmhauH

Datum Beschattet Uiibescliattet

Bl L U 11; Bl' L 'uIl/L'
L

2.ViI. 11
^^-

! 4 8,70,5 1 4,G-9,7'0,o
]

2 7,318 0,9

'

1

1

3
1

9,5:6,4;],

5

2 8,7 7,5' 1,2
1

4: I4,5'5,3:2,7 3!l9,5 5.8,2,2

27. VII. 11
phot.

Fig. 5

!

6

18 13 IC

20,5'3 6.8

411 6 4,5

515,54,1 3,8

P

1 6| 6,5 4,2 3.9

7 23,3;3 7,8 i 14,5 5,5 2,6
8123,9"; ,8 8:1 3,; 5,li2,6

9'24,.T3 8,1 9:11,7 6,61.8
2;i.viii.ii: 10

Ur

24,53,2 7,7 10

I

11 7,5 1,5

28.VIII.ir
1

1

phot.

Fig. 6
1beschattet leschattet

11 17 5 3,4

1

L

1 12:15,4^5 3,1 ll!l0,8!7,6!l,4

28. IX. 11 lit 14J,6
i

2.4
1

1

12 10,8 5,12,1
1

1

14 1

5

6,8:2,2 13
1

11.5 0/0 2,1
15' I2,8,7,5il,7' Bl- verkiim-

17. X. 11 16 11 7,8 1,4 nilert

Eichhornien im Freilandbassin.

Versuch 6.

1

i

]

Bl

Form I

Datum Kingewurzelt Froischwimiiiend

1

u :l;U
1

Bl! L u r./u
i

1

20. VI I. 11

1

2
i

"25

17
1

4,8 : 5,2

4,5 : 3,8

i;2i
2 ; 14,5

1

i

8,4

4,8

31.ViI. 11 3' 0,5 9.5 !l 31 6 9 0,7

30. IX. 11

10,7
1 8,5 1,:-

9.8 11 0,9

8,9 8,8 1

H.8 8,9 1

;

6.5
1

8,5 0,8

10,3 10,8 1

8,6:10,1 1 0,9

8.6 11 !0,8

Temperaturen,

Datum

9, VII. 11

10. VII. 11

13. VII. 11

17. VII. 11

26. VII. II

28. VII. 1

1

Warm-
haus

H.VIII.ll

9.vm. 11

20. VIII. n
23.vm.li

24.VIII.11

28. VIII. 11

1. IX. 11

3. IX. 11

5. IX. 11

7. IX. 11

9. IX. 11

n. IX. n
13. IX. 11

19. IX. 11

21. IX. H
23. IX. 1]

29. IX. 1

1

30. IX. 11

3. X. 11

6. X. 11

7. X. 11

8. X. 11

17. X. 11

1639:27,5

1639|27,5

19|3lj25

193125

193929
I 1

2341,32

Kaltliaus

c X o

103321,5

1128; 19,5

133021,5

14.3424

14.3926,5

2038^9

183827.5
J I J

134026

13

183827,5

13

41 27

2820

143826

[433 23,5

15 35'25
1

'

1 ! 34 22,5
I

I

15:3625,5

15:23119

14.3524,5

124026

1440

15

15

15

37

37

37

id:37

\0?^~JO

27

26

20

26

26

22.5

93120

11.33 22

11:2920

1126:18,5

102rio,5

8

11

n

34.21

33j22

3322

21,5I3;i0

13!3222,r)

12:3021

18

18

102517,5

630

7 29

922 15,.')

102316,5

61611

I
I

11 2920

1229j20,5

14 37:25,5

193024,5

12.5|3523,8

619 12,5

101914,5

11 23il7

i 021 15,5

52213.5

Dnict von Ant. KSmpfe, Jena.
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VERLAG VON GUSTAV FISCHER IN JENA.

UK l^Kn\P U*?l oaKieiieil. fa^sungniiscresWissensiJberdieBflkterien^
zelle» Fiir Botaniker, Zoologen mid Bakteriologen. Von Dr. Artlmr Meyer,
o, Prafe*!?or der Botanik iimi Direktor des botaniscben Gaitens xmd des bota-
njscheii Jnstitiits der Universitat Marburg. Mit 1 chromolithographischen Tafel
liiid 34 Abbilduijgcn iiu Texte. ]!)12. Preis: 12 Mark, geb- J3 Mark.

luhalt: L Vorrede. — 11. Die Uing:renznng der Enbakterieti nnd die
z\\ den £nbakterien zii reclineiidcn Gattuiii^eii. — JII, Die Stellnn^ der Eii-

bakterien im OrRanismenreicbe, — IV. Die Zelle der Bakterieii. 1. Die Grofle
der Bakterienzelie* 2. AlljreineinGs iiber den Ban der Baktcrieiizelle, 3. DerZellkern.
Hisloriscber*, Eigene Beobachtungen- 4. Das Zytoplasriia. 5. Die I'lasniodesnieiK

All^enieines, Die Plasniodesinen der Baklerien. 6. Die Geiliehi, Allgcme)nes> Die
Geifiein der Bakterieii. 7- Die Aletiibran der Zellfadeii, Oidien und Sporangien,
Morphologie und Biulogie der Membran- Die Cheniie der Merubran der Bakterien.

8, Die Zell^aftvakuolc niitder ftieiimschli^Bendeii Vakuolenwand iiud andcre Vakuolen.
9. Allgenieines iiber die organischen Keservestoffe. 10. Die Reservef4toftkohl<?hydrate

der Bakterieii> Das Glykogeu und das logen, Mtkrocheinie der Kohlehydrate,
Vorkommeu des Glykogens und logens bei d^n Bakterien. 11. Die Felte, Die
Keservefelte der boheren Pflanzen und der Pilze. Das Fett der Bakterien in cheniiischer

Beziebung. Eigenschaften der Fettiopfen der Bakterien. 12. Das ReserveeiweiU iin

weitesten Sinue, besonders das Vohuin, 13. Die Scbwefeleii^schlusse. 14. Der im
Zytoplasina liegende Farbstoff der Purpurbaklerien. Die Farbe der Bakterien. Das
spektroskopische Verhalien der Farbstoffe der Purpiirbakierien. Beziehungen zwischen
dcm Farbstotfe und der Reizbewegung der Purpurbakterien, let der Farbstoff der
Purpurbftkterien ein Chromophyli?

Die Ungleichwertigkeit und das WiderspnichsvoUe der iiber die Bakterienzeile

handelnden Arbeiten machten es irolig, dafi ein Geiehrtcr, welcher die nfitigen botanischen

und zoologischen VorkennLnisae besitzt und sich seibst eingehend niit der Morphologie der

Bakterienzelle be£chS.ft^gt faat, daran ging, ein« Sichlung des sproden Materials vorzunehmen-
Es isc anf diese Weise in dem vorliegenden Werk eine grundlegende kricische Darsteliung

fiber das Wesen der Eakten'enzelle enistatiden, die fiir die verschiedensten Krelse der

NaEurforscher van besonderem Werte sein wird.

6rundlinicn der Pflanzcn-IHorpbologic im lidjtc der Paiaontologic.
Von Prof. Dr- H, Pivt*mi<ij Vorsleher der Paluobotaniscben Abteilnng der Kgl.

preuS. geologischen Landesanstalt, Mit 175 Abbildungea im Text. Zweite,
stark erweiterte Auflage des Heftes: „Ein Blick in die Gesclnohte der botu-

nischen Morphologie und die Perikaulom*Theorie." 1912» Preis; 7 Mark.

Aus dem Vorwort des Verfassers: Das Buch behandell in seiner jetzigen Form
nur Gnmdlegendes; fiir das Spezielle gibt es eine umfangreicbe, ireffliche Literatiir.

Es ist aber niclit nur das Bestreben, die Gesamlbotanik in unserer Disi'.iplin —
also einschlieBlicb der Paliiobotanik — reden zn lassen. das micH zu einer eingehendert-n

Beschiiftigung mit unserem Gegenstande vetaniaRc hat, sondern au^egangen ist niein Nacb-

denken iiber morphologische Frobleme von der in ihr herrschenden Unlogik, die beseitigen

zu heUen, meine ursprugjiche Absicht war, eine Unlogik, die dariii ihre Nahrung fand

und findet, widerspruchsvoll auf der einen Seile in der Bahn der kritischcn naturwissen-

schaftlichen Forschung mit ihren relativen Begriffen zu verfahren, auf der andern aber

absolute Begriffe aufzimehmen.

Die BlUzgcfabrdung der Dcrscbiedencn Baumarten. J,ai,i,^ProS^
der Botanik in Jena- 3912. Prei^: 1 Mark 80 Pf.

Jnhaltsverzeichnis: Einleiluug. I. Haufiffkeit starker Blitzbeschiidignng

bei verschiedenen Baumarten, II- Ur^achen der verseiiieden groflen BlilzbeschiidigUfig

der ein^elnen Bauinartcn, Substraibepchaffcnbeit und Blitzgefahrdung. III. Rigen-

echaften der Bauine luid Blitzgefahrdnng. IV, Oberfliichf nbf??icbaftenlioit der Baun^-

rinden. Renetzung der Baumrinden, V- ExpennientelJes. VI. Versueh einer Krkliining

der verscbic<lcn groBeu Blitxgefahrdung eini^er vRrbreitcUr Buumnrien. Wenig
gc-fiihrdele Baurne- t^tark gefahrderc Biinine. Hiiunie floft JIiUelniefn"gobiete?!> Blitz-

gefiihrdnng tropischer Baunie. VI[. Praktischo Folgerunj^eiL Litcraturverzelcbni-.



VERLAG VOX GUSTAV FISCHER IK .TENA.

Soeben erschien:

Allgemeine Biologic
Von

Prof Dr. Oscar Hertwig,
Geh, Rat, DJrektor des anatomisch-hlolt^iscben Inatimts der UniversitSt Berlin.

Vierte umgearbeitete und erweiterte Auflage.

Mit 478 teils farbigen Abbildungen im Tgxl

1912. Freis: 19 Mark 50 PL, in Halbfranz, gebnnden 22 Mark.

Die vierte Auflage hat wieder zahlreiche Veranderungen und neue Zus^Ue erfahren,

Trotz Kiirzungen des Textes an vielen Stellen hat daher der Umfang des Buches uni fast

4 Drucktx^en zugenommen, wie' auch die Zahl der Textfiguren von 434 auf 478 gestiegen

ist, Geleitct von dem Wunsche, das Gesamtbild der aMgemeinen Biologie noch weiter als

in den vorausgegangenen Auflagen abzurunden und zu vervollstandigen, hat der Verfasser

verschiedene Abschnitte, wie die Wirktingen der
fi-

und jF-Strahlen auf pflanzliche und

lierische Gewebe* namenthch auf Eier und Samenfaden, oder das 0berleben der Gewebe
und die diuch amerikanische Forscher ausgearbeitete Deckglaskultur, ferner ein grSBeres

Kapiiel ttber die jetzt vielerSrterte Frage der Gescblechtsbeaiimmung ganz neu aufgenommen,

Um den zaiilreichen Fortschritten der biologischeii Forachung in den letzten Jahren Rechniing

zu tragen, hat die Lehre von den Chondnosomen, von der Cheniotherapie, von dem Dimor-

phismus der Samenladen und von den Heterochromosomen, von den Pfropfbastarden, von

den Hormonen, von den sekundaren Geschlechtacharaktereii, von der Vererbung erworbener

Eigenschaften, namentUch im HinbLick auf die Expeninente von Tower, erne entsprechende

Neubearbeitung und Erweiterung erfahren.

„Archiv f.. HydrobioL u. Pianktonkunde", igri (iiber die 3- Auflage):

Von einem so umfangreichen Mnd bedeiitenden AVerk, wie das vorli^ende ist, kann kein

Referat und keine noch so ausfuhriiche Besprechung einen adilqnaten Begriff geben. Wie
der Gegensland, den es behandelt, in jeder Hinsicht unerschopfiich ist, so trSgt auch dieses

monumentale Lehrbuch das GeprSge einer grofiartigen und nicht genug zu "bewundernden
wissenschaftlichen Leistung, d\^ afs eine Zierde der internalionalen bioiogischen Literalur

bezeichnet werden muB, Diesen Eigenschaften entsprechend hat das voriiegende Mdsier-
stiick einer zusammenfassenden Darstellung unserer Wissenschaft von der Zelle und ihrer

Funktionen binnen zwei Jahrzehnten schon drei Auflagen erlebt. Die neueste, welche vor
zwei Jahren erschien, trSgt alien Fonschritten Rechnung, die in der Zwischenzeit gemachl
worden sind» Da/Ai kommt noch die Einschaltung verschiedener neuer Kapitet, wie z, B,
solche uber die Elementarstruktur der Zelle, uber die Reifeteilung, uber natiirliche und
ktinstUche Parthenogenese, liber Bastardierung, tiber Transplantation von Geweben, iiber

die Struktur des Eies und uber das bic^enetische Gnindgesetz- Ganz neu sind in dieser

3. Aufiage die Kapiiel iiber die Mendelschen Regelri, iiber die Chimftren (Produkt von
Transplantationsexperimencen) ued die Pfrop I bastard e,

Aiis der enormen Fiille des behandeUen Stoffes^ der in jedem einzelnen Kapitel
dieselbe unvergleichlich iichtvolle Darstellung erfiihrl, kann kaiim etwas im besonderen
hervorgehoben werden, Trotzdem mtichie ich auf die klassische Durchfiihning eines Ver
gleiches der ArljeitsteiJung in der menschlichen Gesellschaft mit deijenigen im Or^nismus
(S. 476— 4S7) aufmerksain machen, die mJr besonders wohlgelun^en erscheinc. Man diirfle

kaum irgendwo in der wissenschaftlichen Literalur diese Analogie so klar, paokend und
iiberzeugend durchgefdhrt finden, Sehr wichlige Erviragungen und Hinweise enth^lt auch
das 2%. Kapitel {„ErganKende Bemerkungen" beiileli), worin iiber die BL<^enesi&theorie
und das bit^eneliscbe Grundgesetz diskuiiert wird, Dasselbe gilt von der Erklarung pflanz-
licher und tierischer Form durch die Biogenesistheorie (39, Kapitel). Es liegt, wie schon
gesagt, in dem Hertwigschen Werke ein Lehr- und Handbuch vor, welches f(ir jeden,
der sich prodiiktiv mit bioiogischen Studien beschiiftigt, als Wegweiser und Anreger un-
entbehrlich ist. Prof. Dr. Otto Zacharias.

Diesem Hefte liegeu vier Prospekte bei: 1. vom Verlag Quelle & Meyer in
Leipzig, heir. ,.A. NathaiiRohn. Allirom. fiotaiiik*'; 2. von* Veriag Wilh, Engel-

Druck Ti>n Ant, Kflmpfo in Jnna.

A.
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Das Werk ist so eingericliLet wie eine Bes timmungsflora, soweit ea sich um die

Bestimtnung der Familien, Gattungen und Arten bandelc und am Eingang des ersten Bandes
ist so|;iiT eine Liste z\\ fii'^den, die die wichtigen Kunstausdriicke deHniert, Wir haben
es also in dieser Flora mit einer gliicklichen Vereinigung reincr Wissenschaft mit den
Bediirfnissen ^voiterer Krcise y.xi tun, so dai^ aucb z. B. der nur naturwissenschaftUch all-

gemcin gebildoie Keiscnde das Werk mit Nut/en zu Rate Ziehen kann. Es bniucht
nicht gesagt /u werden, ^velche^ Vortcil das hat. Die Moglichkeit^ die vorliegende Fk>ra
zu sclireioon, ist ^e^cbcn d\uch die :\^vi^Grt>rdentlich gtite f^nrisiiscbe Erforschung der Insel
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I*nifessar un dt^r UiHverr>iiar. Jt-na. Vierte, vieUach veranderte Anflajre,
Jtit 170 Abbilduugon. 1912. Prds: 7 Mark 50 Pt'., ge\). 8 Mark oO Pf.
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Wir haben die n^rste Aufla^e im Jabrgan^ ^903, die zwette im Jahrgang 1907 be-
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scbncll eingebuTgert bat; die schnelle AufiagL'tifolge hat es ennoglicht, das Werk griindlich

duTch/u:ubeiton und auf dem neuesten Litcraiurstnnd zn crhalten. Besonders wohliaiig ist

die j'diT E\pcrimentengriij>pc vorhLTgehende, nach Lchrhuchart gL-habene Oriencierung,
So dicnt das Biuh auch /iir den, WL-lcher nicht Gclegeuheit hat, die angefuhrten Rezepte
zu praktischeu Experimcnien nachKumachen- zn ausgezeichneter Belelirung, andererseits ist

es fur jcdcn Experimenlator ein unentbehrlicher Ratgeber, v, Tubeuf,
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Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Rhus

und Coriaria.

Yon Julius Grimm.

(Mil Tafel X u. XI und 3 Abbildungen im Text.)

In seiner Juliania-Arbeit^) kommt Hallier dureh die Ahnlichkeit,

die er zwischen Juliania und den Juglandaceen einerseits und Juliania

und den Rhoideen Rlius und Pistacia andererseits iindet, zu dem
Schlusse: „ Audi die Juglandaceen sind Anacardiaceen und neben

Juliania und Pistacia durch Reduktion in BlUte und Frucht aus Rhoideen

entstanden" (pag. 251).

Die Anacardiaceen vereinigt Hallier rait den Brunelliaceen,

Burseraceen, Irvingiaceen, Sabiaceen, Engler's Julianalen, Juglandalen

und drei bisherigen Simarubaceengattungen wieder zu der alten Familie

der Terebinthaceen (pag. 251)

Von diesen Terebinthaceen leitet er die Amentaceen (Quercineen,

Myriceen, Betuleen, Casuarineen, Coryleen) ab im Gegensatz zu Engler
und Wettstein, die darin Verbindun^sglieder zwischen Gymnospermen

und Angiospermen suchen (pag. 252). Ebenso betrachtet Hallier die

Leitneraceen, Aceraceen und Urtiealen, also die mcisten Chalazogamen,

als „in Blute und Frucht verkummerte AbkommUnge von Terebintha-

ceen" (pag. 252).

„Demnach", schlieiSt er weiter, „laBt die Chalazogamie von Jug-

Ian s, vielen Amentaceen und Ulmus auch bei Myrica, Leitnera, Acera-

ceen, Juliania, Pistacia, Rhus und anderen Terebinthaceen Chalazo-

gamie und weitere entwicklungsgeschichtliche Anklange an Casuarina

vermuten."

Auf diese Anregung Hallier's hin wurde ich mit der Aufgabe,

die Entwicklui^sgeschichte von Rhus zu studieren, Mitte Sommer 1910

von Herm Geheirarat Strasburger betraut.

Das untersuchte Material wurde grofitenteils dem botanischen

Garten der Universitat Bonn entnommen. Am eingehendsten befaJSte

1) Hallier, H., tJber Juliania, eine Terebintliaceengattung mit Cupula, und

die wahren Stammeltern der Katzetienblutler. Beilr. z. bot. Centralbl., II. Abt.,

Bd. XXIII, 1908.

Flora, Bd. 104. 22
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ich mich mit Rhus Toxicodendron; zum Vergleich warden spater Rhus

typhina und Rhus glabra hcrangezogen. Die Fixierung der Bluten und

Bliitenanlagcn erfolgte nach Carnoy mit Alkohol-Eisessig, dessen Ge-

halt anEssigsaure meistetwas geringer genommcnwurde; Wurzelspitzen

wurden mit Ghrom-Osniium-Essigsaure nach Flemming fixiert; die

Uberfuhrung dos fixicrten Materials in Paraffin ging uber Chloroform

von statten.

Die bekannten Farbemethoden, Safranin-Gentiana-Orange, Eisen-

haniatoxylin nach Heidenhain, Malachitgrun-Saurefuchsin bewahrten

sich auch bei meincn Objektcn. Fiir Pollenschlauchfarbung erwies

sich besondcrs letztere Methode als sehr geeignet, doch wurden mit

Eisenhamatoxylinfarbung und Nachbehandlung mit Gentiana nach dem
Differenzieren cbenfalls gute Resultate erzielt. Als EinschluBmittel

dor zwecks Aufhellung mit Nelkenol behandelten Schnitte diente aus-

schliefitich Kanadabalsam.

Die Gattung Rhus wird von Engler^) als polygam bezeichnet,

Auch in den meisten Floren findet man in den Diagnosen von Rhus

Toxicodendron
J
Rhus typhina und Rhus glabra die Angabe: „Bluten

polygam". Charles Robertson^) sagt von Rhus: ,,Thc species are

said to be polygamous. It might be better to call them dioecious, though

of a recent form, tor the staminate and pistillate flowers have lai^e

rudinumts of pistils and stamens, and there is a tendency for them to

revert to the perfect condition/'

Rhus Cotinus scheint bald polygam, bald diozisch zu sein, denn

,,Muller and Kerner mention Rhus Cotinus as polygamous; but in

Halle and in South Tyrol Schulz found it to be dioecious, thoug it

appears, that in the former locality he afterwards found polygamous

examples''.

Uber Rhus typhina ist man sich auch nicht cinig; „In the manual
Rhus typhina is called polygamous, Avhile Miiller calles it dioecious/'

Fiir die Diiizie einer iieihe von Spezies tritt Meehan ein, „refcrring

to the faet, that Rhus copallina, venenata and Toxicodendron are

variously classed as dioecious, polygamodioecious or polygamous,

insists that they and Rhus cotinoides are all truly dioecious",

Robertson selbst fiigt hinzu: „I regard Rhus glabra and Cana-

densis as dioecious/'

1) Engler-PrantK Natiirt. rflanzeiifamilien, IIL Teil, Abt 4 und 5,

2) Charles Hobertson, Flowers and Insects XVII. Bot. Gaz., Vol. XXII,
[lag. I'llff. Siche audi Kunllij Bliitenbiologie 3, 1, pag. 456 ff.
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Aus eigenen Beobachtungen kann ich mitteilen, dafi die Exemplare

von Rhus typhina und glabra, die mir zu Gesicht karaen. samtlich

diozisch waren. Bezuglich Rhus Toxicodendron war ich schon vor

Kenntnisnahme der Robertson'schen Arbeit zur iJberzeugung ge-

lai^t, daB die dort herrschende Diozic erst jungst eutstanden sein

miisse. Denn auf Grund nieiner Mikrotomschnitte konntc ich fest-

stellen, daJS die (funktionell) mannlichen Bliiten in der Samenanlage

ihres Ovarrudiments einen normalcn Embryosack mit Eiapparat, Zentral-

kern und Antipoden entwickeln, wahrend allerdings die (funktionell)

weiblichen Bluten in ihren Staminodien nur noch ein schmachtiges

Archespor zur Ausbildung bringen, das fruhzeitig wieder zugrunde

geht und in den Staminodien der zur Befruchtung reifen Bluten als

formlose schwarze Masse zu erkennen ist. Auch hier zeigt sich also

der grofiere Widerstand der weiblichen Organe gegen Anderungstendenzen.

Da ich die Untersuchungen Robertson's, wie erwilhnt, beim

Beginne meiner Arbeit nicht kannte und nur fixiertes Material von

Rhus Toxicodendron mannlichen Geschlechts besaJ3, suchte ich iangere

Zeit vergeblich bei dieseni nach der Befruchtung. In Anbctracht der

eigenartigen Geschlechtstrennung bei den vorliegendcn Rhoideen halte

ich die Ergebnisse dieser Untersuchung beziighch der Embryosack-

entwicklung fiir interessant genug, um sie hier kurz mitzuteilen; dabci

will ich auch au^ die Pollenentwicklung eingehen.

A, Rhus Toxicodendron.

I. Die EntwicklungsgescMchte der mannlichen Biiiten.

1. Die PoUenbildung.

Die Pollenentwicklung wird, wie bei der erdriickenden Mehr-

zahl der Angiospermen durch die Anlagc eines mehrzelligen Archespors

in den jungen Antheren eingelcitet. Die Anlage der Staubblatter scheint

der Anlage der Fruchtblatter zeitlich voranzugehen; wenigstens besitzen

sie, wie man auf Langsschnitten durch junge Bliitenanlagen doutlich

sehen kann, beim Auftreten der Fruchtblatter bereits eine betracht-

liehe GroBe (Fig. 1 a und 6 im Text).

Von Teilungszustanden, die zur Ausbildung des Pollens fiihren,

begegnet man am haufigsten der Synapsis. Die weitere Entwick-

lung verlauft in der oft beschriebenen Weise; ich habe dieselbe nur

in groBen Zugen verfolgt und mich begnugt, die niarkanten Stadien,

die im Laufe einer Pollenentwicklung aufzutreten pflegen (Synapsis,

Spirem, Diakinese, heterotypische und hom6otypische Teilung), auch

22*
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bei meinem Objekte nachzuweisen. Die Aussicht auf Erwerbung zyto-

logischer Lorbeeren wird bei don untersuchten Rhoideen durch die ge-

ringe GroBe der Kerne und Chromosomen verbunden mit der verhaltnis-

mafiig hohen Zahl der letzteren von vornherein vernichtet. Die haploide

Zahl der Chromosomon konnte ich durch Zahlung an Kernplatten der

heterotypischen Teilung auf 15 feststeUen (Fig, 1). Zur Kontrolle dieser

Zahlungen auchte ich Kernplatten von vegetativen Teilungen zu erhalten,

wie man sic am besten in Querschnitten von Wurzelspitzen findet.

Junge Wurzeln gewann ich durch Auspflanzen von Auslaufern, die

bei Rhus Toxicodendron zahlreieh in der Umgebung eines Strauches

aus dem Boden hervorbrechen, in Ehcinsand. In der feuchten Warme
eines Gewachshauses sproBten dann nach ca. 14—21 Tagen kraftige

Adventivwurzcln allenthalben hcrvor, die ich durch Einpflanzen ab-

geschnittcner Zweige vergebens zu erlangen versucht hatte. Die Zahlung

der Chromosomen ergab ubereinstimmend mit der haploiden Zahl von

15 eine diploide von 30 Chromosomen. Die abgebildete Kernplatte

(Fig. 2), die ciner in Teilung befindlichen Dermatogenzelle entnommen

istj ist ausgezeichnet durch die paarige Anordnung ihror schwach ge-

krummten Chromosomen. Das einzelne Chromosom, das eine etwas

isolierte Lage einnimmt, vordankt diese wohl dem gewaltsamen Ein-

griff des Messers, da es sonst nie in dieser Lagebeziehung zu den Ubrigen

zu entdeckon war, vielmehr das meist nahe Zusammenriicken der Kern-

segmente das Auffinden von zum Zahlen geeigneten Flatten sehr er-

schwerte.

2. Die Entwicklung des Ovarrudiments, seiner Samenanlage
und deren Embryosacks.

Der Ban der Anacardiaceenbltiten ist durch einen groBen Poly-

morphismus ausgezeichnet, der hauptsachUch in der Zahl und Lage-

beziehung der das Androeceum und Gynaeceum zusammensetzenden

Elomente zur Geltung komnit, sich aber auch gelegentlich in starken

lieduktionen der Bliitcnhiille offenbart.

Besonders interessant ist die Variabilitat in Zahl und Ausbildungs-

stufe der Carpelle, deren fortschreitende Reduktion sowohl in der groBen

Reihe von den Mangifereen bis zu den Dobineen^) zutage tritt, wie

aueh innerhalb der einzelnen Abteilungen sich kund gibt. Am besten

gebe ich zum Beleg die Beschreibung Engler's mit dessen eigenen

1) Kngler-PrantI, Die iiatiirlichen Pflanzenfaiuilien. Ill, Teil, Abt. 4 und 5,

png, 144. Bestimmungsschlrissel.
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Worten wieder^): „Die Zahl dcr Gattungen, bei wdchen alle Quirle

der Bliiten eino gleiche Anzahl von Gliedern haben, ist geriiig . . , .,

bei den meisten iibrigen Gattungen ist die Zahl dcr Carpelle geringer;

sehr haufig sind nur drei an der Bildung des Stempels beteiligt, und
zwar sind dann diese 3 meist so orientiert, daij ein unpaares nach hinten

iU\t. Von diesen 3 Frb. tragt aber nur eines 1 Sa., wahrend bei den

Gattungen mit je 1 Sa. im Fach auch haufig nur 1 S. zur Rpifc kommt.
Von den rudiraentaren Frb. kann man haufig nicht mehr als die Gr.

und N. wahrnchmen, so z. B. bei Haplorhus und Pistacia Viel

scharfer tritt die Keduktion auf 1 CarpcII bei Mangifera und verwandten

Gattungen auf, die um so interessanter ist, als bei der verwandten Gattung

Buchanania 6 getrennte Carpelle vorhanden sind, von denen aber nur

eines 1 Sa. und 1 S. entwickelt."

Auf Langsschnittbildern junger Bliitenanlagen sieht man in der

Mitte des Bliitenbodens die ersten Anlagen des Gynaeceums in Gestalt

eines Carpells und eincr

kuppelformigen Erhe-

bung daneben (Textfig.

1 a). Querschnitte lassen

das Carpell als halb-

mondformig gekrUmmt
erkennen, mit den Hor-

nern der Sichel gegen

die kuppelformige Er-

hebung gewandt und in

tieferen Lagen einen

Ring bildend. Eine

deutUche Sonderung des

Carpids von der Masse

der Kuppel ist hier nicht

zu bemerken, wahr-

scheinlieh bildct das Carpell fiir sich die ringformige Verwachsung,

wie dies auch aus spateren Querschnittsbildern nahcgelegt wird, der

die beiden anderen in der kuppelffirmigen Masse noch undifferenziert

enthaltenen Carpide angewachsen sind

An Langsschnitten durch etwas altere Blutenteile glaubt man

die Sonderung von zwei Carpeilen aus der Kuppelmasse erkennen zu

^

Fig. 1. LSingsscimitte durch junge Bluten (<t,d] i»zw,

fructitkiioten (c—e) mannlicber Bliiten. *t u. ^ Obj. 2,

Ok. I] € u. d Obj. 2, Ok. 3; ^ Obj. 3, Ok. 1.

2) 1. c. pag. 141 und 142.
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konnen, so daB also jetzt drei Carpide vorhandon sind, von denen eines

die beidcn andercn an GroBe iibertrifft {Textfig, lb).

VoUig eindcutige Bilder kann nmn indesscn don Langsschnitten

nic'ht abgewinnon, da cin Carpoll infolge seiner Einkrummung leicht

zwoinial ini Bildc orschoinen und dadurch zn falschon Vorstellungcn

AnlaJ3 geben kann. Die Art der Vorwachsung dor drei Carpide wird

aber an Querschnitten durch noch altere Bliiten deutlich (Textfig. 2).

In Qucrschnittsericn begegnet man zuerst nur dem Schnitt eincs

einzigen Fruchtblattes, das also die bciden anderen um ein Stuck uber-

ragt, Tiefere Schnitte zeigon drei Fruchtblatter nebeneinander liegend.

Goht man weiter in der Schnittreihe, dann sieht man die Vorwachsung

der Carpide (Textfig. 2a~e),

Das Bild bietet, raumlich gedacht, das Aussehen einer groBen

Dachrinne, deren Rander nahe aneinander gedruckt sind, und auf die

jo einc kleinere, noch etwas mehr klaffende Daehrinne gelotet ist. Noch

tiefere Schnitte zcigen die grOBere

Daehrinne mit ihren Randern

verwachsen die beidcn kleincren,

ebenfalls jc mit den eigenen

Randern aneinander gepreBt und

dazu mit den freien Randern

stark genahert (2 c), SchlicB-

lich ist nur noch eine groBe ovale

Spalte,derQuerschnittderobercn

Verjungung der Fruchtknoten-

hohle, und zwei kleinere Spalten,

die durch die beiden kleineren

Carpellegebildetenrudimcntaren

Fruchtknotenhohlen zu erkennen {2d). Die einzigc Samenanlage ist in

der Gcgend der Verwachsungsnaht des groBen Carpids unten im Frucht-

knotenfach sichtbar, mit ihrcn Spitzen gegen die Innenseite desselben

gewendet. Der weitere Verlauf ihres Waehstums wird aus Textfig- 1

vollstandig klar. Besser als alle Erklarungen es vcrmogen, werden die

Figuron don Sachverhalt verdeutlichen konnen, Mir kam es in der

Hauptsache darauf an, zu zeigon, daB durch die Verwaehsung der Frucht-

blatter eine ausgebildete und zwei rudimentare OvarhShlen erzeugt

werden, da mir dies spater boi dor Schilderung des Pollenschlauch-

verlaufcs von AVichtigkeit und auch ontwicklungsgescMehtUeh von
Interesse ist.

©
Fig. 2. Qiierscliiiitte dnrcli jntige Fniclit-

knoten aus S BHUen. a—ii Obj, 4, Ok, 3,
Soiie; e OI)j. 4, Ok, 1, ans eiiiem nnderen

Fruclitknoteii^ die Sa. zeigend.
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In der jungen Samenanlagc differenziert sich auf friihen Ent-

wicklungszustanden eine Embryosackmutterzelle, die erst in der zweiten

Oder dritten subepidermalen Zellage deutlich als solche in die Erscheinung

tritt. In der dritten oder vierten subepidermalen Schicht angelangt,

nimmt sic allmahlich das charakteristische Aussehen eiaes in Reife-

teilung tretenden Gonotokonten an, das Chromatin sondert sich xind

sammelt sich an einer Stelle der Kemwand: der Kern tritt in das Stadium

der Synapsis. Ich mijchtc auch hier nicht schrittweise die Reifetcilung

der EmbryosackimitterzeUe verfolgen, sondern beschranke mich auf

das Herausheben der wichtigsten Stadien der Reduktionsteilung. Als

solche begegneten mir weiter Spircm und Diakinese. Letztere gibt

Fig. 5 wieder, an der sich die Zahl der Gemini leicht auf 15 feststellen

laBi Links neben dem Nukleolus belinden sich zwei PaarUnge in Deckung,

die Lage der einzelnen Paarlinge zu einander ist hier die denkbar mannig-

faltigste; da das Bild bei ca. 1500facher VergroBerung gezeichnet ist,

kann man sich die geringe GroBe der Chromosomcn Icbhaft vorstellen.

Der Diakinese folgt die erstc Teilung, an die sich die zweite unmittel-

bar anzuschlieBen scheint. Fig. 6 und 7 geben die beiden Teilungs-

zustande dor Embryosackmutterzelle wieder, erstere die heterotypische,

letztere die homiiotypische Teilung. In der ersten Teilung sind die

Chromosomen kurz vor der VoUendung ihres Weges an die beiden Pole

vom Fixierungsmittel itberrascht worden, in der zweiten Teilung be-

finden sie sich noch im Aquator der Spindcl; die untere Spindel ist vom
Messer verlctzt. Die homootypische Teilung scheint schneller vollzogen

zu werden als die heterotypische, denn erstere konnte ich erst nach

lai^em Suchen in einem einzigen Falle auffinden, wahrend die letztere

sich mir viermal hot.

Durch die beiden Teilungsschritte entstehen vier Makrosporen,

deren vierzahlige Reihe an einer ganzen Anzahl von Praparaten fest

gestellt werden konnte (Fig. 8).

Von den vier Makrosporen gehen die drei nach dem Mikropylar-

ende gelcgenen wie gewohnlich zugrunde, die der Chalaza zugewandte

bleibt erhalten und bildet den Embryosack. Die drei zerquetschten

Makrosporen erhalten sich noch eine Zeitlang als schwarze Masse am
Hikropylarende des Embryosackes (Fig. 9), dann vermengen sic sich

mit den zerfallenden Zellen der Embryosackwandung, die von jetzt an

haufig zu treffen sind (Fig. 10-15).

Der primare Embryosackkera teilt sich nun in der fur die Embryo-

saekbildung der Dicotylen typisehen Weise dreimal. Ich habe mir die

Muhe gemacht, denselben durch alle drei Teilungsschritte zu verfolgen,
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gebe aber nur fur die erste und dritte Teilung cine Abbildung, Der Em-

bryosatk wactist walirond dioser TeilungcB stark in die Lange und

Breite, dio Zahl der zerfallondcn Zellcn seiner Wandung ist &ehr

reichlich (Fig, 10- 15),

Von den nach der dritten Teilung vorhandenen acht Zellen setzen

sich wie gewohnlich drei an dem gegen die Chalaza gekehrten Ende

des Embryosackes fest, drei liefern den Eiapparat, die beiden anderen,

deren jedcr sich vor den Kernen der Synergiden und dem des Eies dureh

seine GroBe auszeichnet, verschmelzen sofort zum sekundSren Enibryo-

sackkern (Fig. 14), der immer in der Nahe des Eiapparates zu finden

ist (Fig- 15).

Die Abgrenzung der einzelnen Elemente des Eiapparates ist meist

nicht so klar, wie bei dem eines normalen Embryosackes. Das mag der

zweite Schritt zur Resorption der ganzen Embryosackentwicklung scin;

der erste ist seine Befruchtungsunfahigkeit,

Ob dieselbe zuerst dureh eine Eigenschaft des Embryosackes

selbst Oder des Fruchtknotens herbeigefuhrt wurde, ist nicht zu ent-

scheiden. Jedenfalls bilden jetzt die drei Griffelenden keine Narben-

papillen mehr aus und machcn auch oft einen verkummerten Eindruck,

Hier mochte ich eine MiBbildung erwahnen, die mir bei der Unter-

suchung der Embryosackentwicklung zweimal entgegentrat, der Um-
wandhiT^ der CarpcUo in Staubblatter. In einem Falle batten sich die-

selbon im Habhns den nornialen Staubblattern stark genahert und ent-

hieiten an der Spitze in PoUensacken, die auch eine Tapcte aufwiesen,

cinen kurz vor der definitiven Ausbildung stehengebliebenen und vcr-

dorbenen Pollen, Im anderen Falle hatte nur ein CarpeU Pollen ge-

bildet, der z. T- die Normalzahl von zwei Kernen besafi, z, T. aber auch

mit oiner groBeren Anzahl von Kernen ausgestattet war (z. B. vier),

gleichsam als hattc sich der Rhythmus der Embryosackteilungen hier

geltond gemacht- Im letzteren Falle war auch die Samenanlagc vor-

handen, hatte aber eine aufrechte Stellung inne und war parallel zur

Lange der nicht zusammenschlieBenden Carpide in die Hohe gewachsen.

Eine ahniiche Uniwandlung weiblicher Organe in mannliche be-

schreibt Strasburger^) bei Mercurialis annua, bei der es sich aber, I

wie auch bei Salix petiolaris^) um Samenanlagen oder Plazentaraus-

wtichse handelt, die staubblattahnliche Formen annehmen.

f

1) Strasburger, Iv, Cber gesrhleclitsbestimmende Ursachen, Jahrb- f.

wLsHonsch, Hot., Bd. XLVIIT, pug. 474, 11)10.

2) Coulter aiul rhanibt'rlain, Morphologic of AngiospermSi pag. 28.
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n. Die weiblichen Bliiten.

1. Bail des Fruchtknotcns und der Samenanlage.

Elide Mai des Sommers 1911, als Rhus Toxicodendron wicder zu

bliihen begann, sah ich, daB in unserem Garten von den beiden dort

stehenden Exemplaren eines mannlieh und eines wciblich war. Gunstig

fiir die Auffindung der Befruchtungsvorgange war ihre raumliehe

Trennung; denn so Iconnte man die weiblichen Bluten bcstauben,

die bestaubten Bluten zu verschiedencn Zeiten fixieren und durch

TJntersuchung des bzgl. der Fixation zeitlich an den Extremen stehenden

Materials und allniahliches Vorrucken von beiden Seiten nach dem
Material niittlerer Fixierungszeit die Durchgangszeit des Pollenschlauches

in feste Grenzen einschlicBen, ein Vorteil, der die im Bau des Frucht

knotens und der Samenanlage liegenden technischen Schwierigkeiten

etwas ausglich.

Ich wahlte die Zeit zwischen 6 und 8 Uhr abends zum BestSubcn,

da sie — eine mittlere Durchgangszeit von 36 Stunden fiir den Pollen-

schlauch gerechnet — das Fixieren wahrend des Tages vorzunehmen

gestattete. Der Bliitcnstaub wurde auf die Narben jeder einzelnen Bliite

mit einem Pinsel aufgetragen.

Mit der Fixierung begann ich zur groficren Sicherheit sehon in

der zweitfolgenden Nacht Sy^ Uhr, sic bis 1 Uhr nachmittags des folgen-

den Tages in Abstanden von ungefahr 1 Stunde, von da bis ca. 6 Uhr

in solchcn von ungefahr I1/2 Stunden wiederholend. Die kleinen Frucht-

knoten wurden in 85 %igem Alkohol herausprapariert und im Paraffin

nach einer geringfugigen Abplattung in der Eichtung des Verlaufes

der Samenanlage so zu lagern versucht, daJ3 das Messer sie median treffcn

muBte. Diese Oricntierung nach der Symmetrieebcne des Fruchtknotcns

wurde am zweckmaBigsten bei der Kleinheit des Objekts so vorgenommen,

dafi man die Fruchtknoten einzeln im Paraffin so langc um die Langs-

achse drehte, bis man die Lage des groBten Widerstandes gegcn Drch-

ungen erreicht zu haben glaubte, eine Operation, die zuerst nicht, bei

einiger Ubung aber ganz gut gelingt. Die Aufgabe wurde weiterhin

erschwert durch die Einzahl der Samenanlage, ihre Gestalt und die Eigen-

schaft des dunnen Pollenschlauches, kurz hinter seinem fortwachscnden

Ende wieder zu verschwinden; deshalb babe ich zur Klarlegung seines

Verlaufes eine groBe Anzahl von Schnitten anfertigen mussen.

DaJ3 der Fruchtknoten der weiblichen Bltiten die bei der Be-

schreibung der mannliehen Blaten geschilderte Entwicklung nehmen

muB, laBt sich an Querschnittserien deutlich erkennen. Man begegnet
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in solchen zuerst den drci frcion Narbenquerschnitten ; darauf den drei

freien Teilen des Griffels, an denen ich das Uberwiegen des Flachen-

inhaltes eines der Koniponenten uber jeden der beiden anderen in dem

dureh Mosaung festgestrllton Verhaltnis 2:1:1 ausgedriickt fand.

An don lE^ut erkennbaren Venvachsungsnahton der einzelnen Frucht-

blattor sioht man ebenfidls deutlich, dafi die Ovarhohle von dem gr68eren

Carpell gebildet wird, und dafi die beiden kleinercn nur rudimeutarc

Fruchtknotenhohlon cinschlieBen. Da die Verhaltnissc im Prinzip

dieselb™ sind, Avie die bei der Erlautcning des Fruchtknotenbaues

der mannlichen Bluten dargelegten, glaube ich von einer Abbildung

absehen zu kQnnen.

An dem innorsten Endc des duroh die Faltung der Carpide ent-

standenen, mit den Narbenpapillen dureh Ubergange verbimdencn Ver-

vrachsungsgewebes eincs jeden der drei Fruchtblatter fallt eine Gruppe

von Zellon auf Querschnitten dureh intensive Farbung ihres Inhaltes,

dureh ihrc glSnzenden Zellw^nde und die Gro£e der Kerne in die Augen:

cs sind die Zellen eines leitenden Gevrebes, das im Langsschnitt anch

in Fig. 23 angedeutet ist. Da nun die FruchtknotenhShle dureh die

Faltung des einen groBen Fruehtblattes gebildet wird, so steht auch

einzig und allein das an der innersten Seite der Faltung entstehende

leitende Gewebe dieses Fruehtblattes rait ihr in direkter Verbindung

und setzt sieh in die Epidermis der Wandung fort, wahrend die der

kleinen Carpelle in ihre rudimentaren Ovarhohlen fiihren.

Ein Langsschnitt dureh den Fruchtknoten demonstriert obenfalls

das Vorherrchen des groBen Garpids iiber die beiden kleinen, das auch

indermachtigenEntwicklungderNarbe auf dem grofioren, die bedeutend

schwachere anf den kleinen treffend zum Ausdruek kommt. Die grofiere

Narbe ist iiunier strauiSenfedorartig gebogen, die beiden kleineren sind

meist spatelformig mit einer Einkerbung in der Mitte ausgestaltct.

Die Samenanlage (Fig, 23) ist dureh die fiir die Anaeardiaceen

charaktoristisehe kraftige Entwicklung des Funiculus ausgezeichnet. Das
kleine Stummelsehwanzehen an der inneren Seite des Funiculus stellt

den rechten Ausschnitt des aufieren Integument dar, das mit ihm nach
riiekwarts zu verwachsen ist, DaB es tatsachlich zum Integument ge-

gohiirt und nicht etwa, wio die von Hallier vermutete Vcrwandtschaft
der Rhoideen mit Juliania nahelegen kcinnte, ein funikularer Obturator
ist, lafit sich dureh Verfolgen desselben auf Serienschnitten leicht fest-

stellen.

Das iiuBore Integument erscheint von dem inneren weit abgehoben
und ist von der Bildung der Mikropyle ausgeschlossen, die allein von
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dem inneren Integument gebildct wird. DaB die Mikropyle als feiner

Kanal besteht, konnte ich an zahlreichen medianen Schnitten kon-

statieren. Beaehtenswert ist ferner noch, daB die Samenanlage nirgends

mit der Ovarwand venvachsen ist imd daB auch an der Stelle, wo die

Sanionanlage dem Ende des Leitgewebes gegeniiberstcht, stets ein

diinner Spalt erkennbar bleibt. Hior muB ich allerdings nochmals be-

tonen, daB ich meine Untersuchungen nur an Alkohol-Eisessigraaterial

gemacht habe, daB also ein gut Teil des genannten Spaltes durch Zu-

saramenziehung der Gewebe cntstanden sein kann^).

Auffallig an dem gegen die Chalazaregion zu gelegenen Ende des

Embryosackes ist eine Gruppe von Zellen, auf die ich zuerst bei der

Farbung mit Gentianaviolett durch die starkblaue Farbe ihrer Wande
aufmerksam mirdo; in Fig. 23 sind dieselben durch schwache Sehraf-

fierung der fraglichen Partie angedeutet. Die dickwandigen Zellen

sitzen diitenftirmig dem Ende des Embryosackes auf. Zur Ermittelung

der Substanz, aus der die verdickten Wande bestehen, lieB ich auf

Langsschnitte von Fruchtknoten die gebrauchlichen Reagentien fur

Zellwandstoffe einwirken und fand nach einigem Suchen, daB die Zell-

wande des fraglichen Gewebes sich mit Chlorzinkjod gelb, mit Anilin-

sulfat, einigen Tropfen Sehwefelsaure ebenfalls gelb, mit Phloroglucin

und Salzsaurc rot farbten; die Behandlung mit KaHumpermanganat

gefolgt von Aufhcllen in verdiinnter Salzsaure und Zugabe von Am-

moniakwasser zeitigte keinen ErJolg. Die angezogenen Reaktionen

deuten wie bekannt auf eine Einlagerung von Lignin.

Van Tieghem lenkte zuerst die Aufmerksamkeit auf ahnliche

Gewebe, die er als Hypostasen bezeichnete, und von denen er folgende

Beschreibung gibt^):

„Constant dans sa structure et dans sa fonction, mais variable,

suivant les plantes, dans sa forme et dans sa position, il affecte d' ordinaire

I'aspect d'une cupule, dont les cellules isodiametriques, sans les epaissir

beaucoup, lignifientfortementleurs membranes." Nach van Tieghcm's

Auffassung hat dies gegen mechanische und besonders gegen chemische

Einfliisse von seiten des Embryosackes geschutzte Gewebe die Bcstini-

1) Vgl. Murbetk, S., tber das Verlialten des Pollenschlauihes bei Alche-

milla arvensis und das Wesen der Chalazogainie. Lands Univ. Arsskrift. Bd. XXXVI,

Afdeln 2, Nr, 0, pag. 4 und Albanese, N., Ein neuer Fall von Endotropismus usw.

Sitzungsbcr. d. kaia. Akad. d. Wissensch. zii Wien 1904, BtL CXIII, Aht. 3.

1) Van Tieghem, L'hypostase dans I'ovule et la graine des Rosacees. Ann.

d. scienc. nat, 1902, T. 16, 8. Ser. bot.
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mung, „d'arreter vers le has la croissance longitudinal e de co prothalle

(sc. fcmoUe) en Tobligeant a se reporter tout entifere vers le haut". In

reifen Samen zoigt die Hypostase nach van Tieghem ihrc Wirkungs-

weisc dureh Erhaltung eiiies oft nur schwcr nachzuweisenden Peri-

sperms.

Modilewski^) halt die Ansicht van Tichgcm's von der Funktion

der Hypostase flir „nicht besonders begrundet", da er bei Urticifloren

unterhalb des l^niiihaltigen Gcwebes eine Schieht besonders plasma-

reicher Zellen fand, „welclie eine gewisse Beziehung zur Ernahrung

haben".

DaB der Enibryosack der weiblichen Bluten dieselben Entwick-

lungszustande durehlauft wie der der mannliclien, konnte ich aus einigen

zufiiUig gebotcnen Stadicn entnehmen. Einen fertigen Eiapparat mit

Zentralkern stellt Fig. 16 dar; links neben dem an seiner nach der Wand
des Embryosackes gelcgenen Vakuole kenntlichen Ei der groBe sekun-

dare Embryosackkern. Der Embryosack besitzt eine birnformige Ge-

stalt, die Verjiingung der Birne steckt in der oben beschriebenen Hy-

postase.

2. Der Verlauf des PoUenschlauches.

Da die Voruntersuehung crgeben hatte, daB am Morgen nach

der Bestaubung in den Narbenpapillen schon stattliche Schlauche ge-

getrieben waren, konnte ich mich mit Aussicht auf Erfolg auf die Suche

des Pollenschlauchweges begeben, Der rekonstruierte Verlauf des

Schlauches ist in Fig. 23 angegeben. Ich hielt es im Interesse der tJber-

sichtUchkeit fur angebracht, in eine nach der Natur entworfene UmriB-

zeichnung eines Fruchtknotenlangsschnittes den PoUenschlauch schema-

tisch einzutragen; die Ubereinstimmung der schematischen Figur mit

den Realverhaltnissen will ich dann im Folgenden dureh Teilfiguren

belegen.

Der PoUenschlauch tritt, wenn er die Narbenpapillen durehwachsen
hat, in das beschriebene Leitgewebe ein und folgt dessen Verlauf bis

zu seiner Miindung in die Fruchtknotenhohle. Das leitende Gewebe
niinint dureh zahlreiche glcichzeitig in ihjn herabsteigende Schlauche

bei der Farbung mit Malaehitgrun-Saurefuchsin eine glanzendrote Farbe
an; am l^nde der Pollenschlauche fallen dann Reihen von dunkelblau

2) Modilewski, J,, Zur Samencntwickliing einiger Urtu-ifloren 1908. Flora
lUl. XCVIII, Heft 4, pag. 6 mid 7.
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gefarbten Zellen auf, die wohl zur Ernahrung der Schlauche verwandt

worden sind ^)

An der Erweiterung des Leitgewebes zur Fruchtknotenhohle an-

gelangt, wachst der Pollenschlauch uber den feinen Spalt, der die Epi-

dermis der Ovarwandimg von den Parenchymzclien des Funiculus

trennt, die Richtung seines Wachstums in dem Icitenden Gewebe bci-

behaltend. Fig. 18 zeigt einen auf dem tjbergang von dem Griffelgewebc

in das Gewebe des Funiculus abgefaBten Schlauch. In dem Parenchym-

gewebo des Funiculus steigt der PoUenschlauch zunSchst in senkreehter

Richtung gegen den Lauf des Raphebundels hinab, nach seiner Des-

organisation eine brcitc, schwach hello Bahn hinterlassend. In das Ge-

faBbiindel dringt er, seine Richtung beibehaltend, ein Stuck wcit ein,

biegt dann lotrecht nach dem Embryosack zu urn und ist zwischen den

prosenchymatischen Elementen des Leitbundels zu sehen, seinen Weg
auch noch nach seinem Verschwinden durch einen infolge der VerdrSngung

der Zellen entstandenen, von zerdruckten Zellen flankierten lichten

Streifen verratend.

In der Chalazagegend angelangt, tritt der PoUenschlauch aus dem

Gcfafibundel in das kleinzellige, plasmareiche Gewebe des NuceUus

iiber. An dieser Stelle waren die meisten Schlauche zu treffen; einen

besonders dicken und gut gefarbten habe ich in Fig. 20 festgehalten

;

er HeB in seinem Inneren deutlich einen Kern erkennen. Der PoUen-

schlauch verfolgt seinen Weg weiter zwischen Embryosack und Inte-

gument langs des Embryosackes, diesem meist etwas genShert. Eine

besondere Kichtun^ urn den Embryosack ist hierbei nicht bevorzugt;

man trifft die Schlauche auf Schnitten, die oberhalb desselben gefuhrt

sind wie unterhalb, rechts wie links. In der Hohe des Eiapparates an-

gekommen, kann der PoUenschlauch zwei Wege einschlagen: entweder

er wendet sich nahezu rechtwinklig und erreicht auf dem kurzesten

Wege die eine Synergide oder er steigt bis in den Scheitel der Kem-

warze, dreht sich dort in spitzem Winkel um und dringt von oben her

in den Eiapparat. Den ersteren Wachstumsmodus konnte ich nur ein-

mal (Fig. 19), den letzteren des ofteren feststeUen. In eineni FaUe war

der Schlauch von seinem Austritt aus dem GefaBbundel bis kurz vor

dem Eiapparat zu sehen; in seinem im Nucellus langs des Embryo-

sackes steckenden Telle hatte er eine tiefblaue Farbe angenommen

1) Siehe daruber Capus, Anatomic du tissue conducteur. Ann. tie scienc.

nat. bot. 1878, T. VII, 6. Ser., und Dalmer, M,, Uber die Loitung der Poilenschlauche

bei den Angiospermen. Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch., Bd. XIV, N. F. VII.
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(bei Farbung mit Malachitgrun-Saurefuchsin), in dem Scheitel des

Nueellus schlug er eincn besonders spitzen Haken, dessen Wcndepunkt

zwei Zcllreihen unter der Oberflache lag.

Fig. 21 illustriert den Weg eines zwischen Nucellusschoitel und

Eiapparat ein Stuck wcit abgeschnittenen PoUenschlauches, der einen

diinnen Fortsatz nach der einen Synergide cntsendet.

Verzwcigungcn, wie sie bei den typiscben Cbalazogamcn beschrieben

werden, uad wie sie Murbcck fur Alchomilla arvensis wahrscheinlich

gcmacht hat^), waren in keinem Falle zu sehen, abgesehen von kleinen

Ausbuchtungen, die derPollenschlauch bei seinemWeg durch das leitende

Gowebe des Griffels bei Khus glabra bildete, doch ist nicht ausgeschlossen,

dafi dieselben bei dem geringen Querdurebmesser des PoUenschlauches

tibersehen warden.

Interessant ist die Tatsache, dafi die PoUenschlauche nur an den

in der schematischen Figur angedeutetcn Stellen in die Sanienaiilagc

eindrangen. Auch in den leitenden Geweben der beiden anderen Griffel-

komponenten warcn zwar Schlauche haufig anzutreffen, in die Samen-

anlage indessen sah ich sie nie eintreten. Der Grund hieriilr Uegt wahr-

scheinlich in der schon klargelegten Tatsache, dafi ailein das leitende

Gewebe des griifieron Fruchtblattes kontinuierlich in die Fruchtknoten-

hohle iibergeht. Die Bestaubung der JVarben der beiden unfruchtbaren

Carpelle erfolgt, wenn sie auf naturlichem "Wege vor sieh geht, vielleicht

ubcrhaupt nicht, da das groBere Fruchtblatt seine Narbe ein Stiick weit

iiber die der kleineren hinaushebt.

Die Zeit, die der Pollenschlauch zu seinem Wachstum durch Griffel

und Sanienanlage bis zum Embryosack gebraucht hatte, betrug un-

gefahr 38—40 Stunden.

3. Die Befruchtung.

Die niannlichen Kerne im Pollenschlauch zu verfolgen, war mir

wcgen deren Kleinheit nicht moglich; auch im Embryosaek traf ich

die Kerne erst bei ihrer Verschmelzung mit dem Eikern und dem sekun-

daren Embryosackkcrn. Vor diescm Stadium waren durch den Zerfall

des PoUenschlauches und der benutzten Synergide solche Massen von
starl^efarbten Substanzen im Embryosaek vorhanden, dafi die Trager

der Aura seminalis unmoglich davon gesondert werden konnten. Sehr

hauHg sah man das bekannte Bild, daC im Ei- und Zentralkern je ein

grofierer uad ein kleinerer i^ucleolus die halb vollzogene Amphimixis

1) I. c. piig. 1-2.
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verrieteii. Dioser Zustand wird durch Fig. 17 dargestellt, auf der man
eine noch unversehrte Synergide, darunter das bel'ruchtete Ei, und den

mit dem zweiten niannlichcn Kern verschmolzenen, durch seine GroBe

kenntlichen sekundaren Enibryosackkern erblickt. Das Plasma dcs

Embryosackes ist crfullt mit schwarz gefarbten Klumpen und Kornern,

die wohl Teile des zerfallenen Pollenschlauches darstellen, von dcni

sonst weder int Embryosack noch in den Geweben mehr etwas zu sehen

ist. Das in der Figur gezeichnete Stadium entstammte 42 Stunden

nach der Bestaubung fixiertem Material. . Die Nachfarbung mit Gentiana-

violett hob vorteilhaft die Strukturen der Kerne und die Nukleolen hcrvor.

Wie das bcfruchtcte Ei zum Embryo heranwachst, konnte ich nicht

feststellen aus Mangel an Material, das samtlich zur Untersuchung des

PoUenschlauchverlaufes seine Verwendung gefunden hatte. Mehrere

Tago nach der Befruchtung waren zwar sehon cinige Endospernikernc

gebildct, der Eikcrn indessen hatte sich noch nicht geteilt, sondern lag

unverandert in der mit einer kraftigen Membran umgebenen Eizelle.

B. Khus glabra uiid Rti. typhina.

1. Der Verlauf des PoUenschlauches.

Um Anknupfungspunkte fiir eine Ableitung des Wachstumsmodus

des PoUenschlauches von Khus Toxicodendron zu linden, zog ich zum
Vergleich Khus typhina und glabra in die Untersuchung, die in der bei

Rhus Toxicodendron beschriebenen Weise bestaubt und fixiert wurden.

Leider hatte ein Sturm in diesem Sommer unsere mannlichen Khus

typhina und glabra vemichtet bis auf ein Exemplar, das aber keinen

zu Bestaubungszwecken geeignetcn Pollen hervorbrachte. Denn es ent-

wiekelte zwar in seinen Antheren normale zweikernige Pollenkorner,

die Antheren platzten aber nicht auf, sondern gingen mit dem zusammen-

klebenden Pollen vor der Keife zugrunde, eine Erscheinung, die mir

auch bei manchen anderen Vertretern von Rhus typhina oder glabra

auffiel. Ich war also genotigt, mir anderes mannliches Material zu ver-

schaffen und fand nach langerem Suchen in einem Garten zu Bonn ein

stattliches Exemplar von Rhus glabra, mit dessen Pollen ich die weib-

lichen Bluten von Rhus glabra und Khus typhina bestSubte.

Die Samenanlage von Rhus typhina und Rhus glabra besitzt

einen langeren Funiculus als die von Rhus Toxicodendron und ist etwas

starker gebogen als letztere. Besonders deutlich trat an dem chalazaleu

Ende des Embryosackes die Hypostase bei Behandlung mit Holzstoff-

reagentien hervor, die oft weit um den Embryosack herumgriff.
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Der Unterschied in der GroBe der drei Gtitfel war nicht so aus-

gepragt wie bei Rhus Toxicodendron,

Im ganzen machte das Material einen schlechten Eindruck, die

Sameiianlage erschien besonders um den Embryosack und in den Inte-

gumenten stark geschrumpft, einen regularen Embryosack bekam ich

uberhaupt nicht zu Gesicht, der schien nach seiner Ausbildung soiort

dogeneriort zu sein. DemgemaB gelai^ es mir auch in keinem Falle,

den Pollonschlauch im Nucellus aufzufinden, er mu£tc wohi, bevor cr

hiorhin gelangte, zugrunde gegangen sein,

In dem Leitgewebe der Griffel traf man zwar sowohl bei Rhus

typhina wie bei Rhus glabra eine reiche Zahl von Pohenschlauchen,

die sich vor denen von Rhus Toxicodendron an Dicke auszeichneten.

Auch war an einer ganzen Anzahl von Praparaten der tlbergang des

Pollenschlauches uber den Fruchtknotenrand und Samenanlage trenncn-

den Spalt zu konstatieren- Fig, 22 gibt einen auf dicsem Wege abgefaJSten

Schlauch wieder, der nahe am unteren Rande des GefaBbiindcls scharf

nach dem Embryosack zu urabiegt; oben die Epidermis der Ovarwandung*

durch den Spalt von ihr getrennt das Parenchym des Funiculus, dar-

unter dessen LeitbundeL

Der Funiculus erleichtert dem PoUenschlauch den Weg dadurch,

daB or an der Stelle, wo der Schlauch aus dem Leitgewebe tritt, einen

kleinen HScker bildet, in den der Schlauch hineinwachst- Den weiteren

Verlauf des Pollenschlauches im Raphebundel konnte ich auch noch

verfolgen bis zu dessen Ende; ein Austritt aus dem Leitbiindel war

indesscn in keinem Falle zu beobachten.

Fur Rhus typhina hatte ich dasselbe Bild zu zeichnen, auch hier

war der von den PoUenkornern von Rhus glabra getriebene Schlauch

soweit zu verfolgen wie bei Rhus glabra.

Dem aus dem Leitgewebe des Griffels kommenden PoUenschlauch

war bei Rhus typhina das Auffinden des Ra-phebundels leicht gemacht,

da dasselbe nahe an die Oberflaehe der Samenanlage an der in Frage

kommenden Stelle herantritt. Sehwieriger gestaltet sich dieser "VVeg

schon bei Rhus glabra^ wo 3—4 Zellschichten das Leitbundel von der

Oberflaehe trennen und bei Rhus Toxicodendron, bei dem noch eine

Zellschicht hinzukommt.

2. Der Fruchtansatz von Rhus typhina und glabra,

Ein auf die Befruchtung deutendes Stadium war nach dem Refund
des Embryosackes natiirlich nicht zu erwarten, Trotzdem setzte aber

ein Tcil dor BlUtenrispcn die bekannten rothaarigen Fruchte an. Da»
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wie erwahnt, keine staubenden Bluten derselben oder vcrwandtcn
Spezies in der Nahe waren — zwischen den weiblichen und mannlichen

Vertretern von Rhus typhina und glabra befand sich, als sie noch alle

vorhanden waren, ein Wall holier Baume und das „ System" des beta-

nischen Gartens mit Tausenden von Bluten, und doch brachten die weib-

lichen Rhus genannter Spezies Fruchte — muB man notwendig Partheno-

karpie fiir Rhus typhina und glabra annehmen. Auch in anderen Fallen

konnte ich Fruchtansatz feststellen, ohne daJ3 ein mannliches Individium

in der Nahe zu finden gewesen ware. So bei einem Rhus typhina im Stadt-

walde von Limburg a. d. Lahn und auf dem Friedhofe zu Freiendiez

bei Limburg a. d. Lahn an mehreren Exemplaren derselben Art. Selbst-

verstandlich umschlossen die Fruchte keinen Keimling, sondern waren

hohl bis auf ein Haufchen Staub aus der verdorrten Samenanlage.

DaB Fremdbestaubung nicht der auslosende Faktor der Frucht-

entwicklung ist, wurde mir wahrscheinlich gemacht durch das Verhalten

eines Teiles der Bluten von Rhus typhina, die trotz der Sattigung ihrer

Harben mit Pollen (von Rhus glabra) ohne Fruchtansatz zugrunde

gingen, wie auch durch die mikroskopische Prufung unbestSubter Narben,

die in seltenen FaUen ein PoUenkorn von Koniferen enthielten, sonst

aber von Pollen frei waren. Den Nachweis, daB die beschriebene Er-

scheinung mit Parthenokarpie in dem von No 11^) prSzisierten strengen

Sinne identisch ist, miifiten allerdings exakte Versuche erbringen. Bei der

Diiizie von Rhus glabra und Rhus typhina ist es naturlich leicht, durch

Umhullen der Blutenstande mit Gaze die Bestaubung zu verhindern.

AuBer der Entartung^) der Parthenokarpie zeigen die Rhoideen

auch sonst ein anormales Verhalten beim Fruchtansatz. Denn auf eine an

die Baumschule von Simon Louis u. Frferes in Metz gerichtete Anfrage,

ob ihre Rhusarten guten, keimfahigen Samen lieferten, erhielt ich die

Antwort, daB Rhus cotinus in der Regel durch Samen vermehrt werde,

die groBtenteils keimfahig seien, daB dagegen die anderen Samen dort

Wenig zu erhalten seien, so dafi die anderen Arten durch Wurzelsteck-

linge vermehrt werden muBten, die man durch Zerschneiden der Wurzeln

in kleine Stiicke und Auspflanzen der Stucke in guten Boden erzielte.

Daneben seien von manchen Arten Auslaufer zur Vermehrung zu be-

nutzen. Die Vermehrungsweise durch Wurzelstecklinge wurde mir

ubereinstimmend mit vorigem auch von Dahs, Renter u. Co. in Jungst-

feld berichtet.

1) Noll, F., Uber Fruchtbildung ohne vorausgegange ne Bestanbung bei der

Gurke. Sitzungsber. d. niederrh. Ges. i. Natur- und HeilkuTide zu Bonn 1902.

2) Noll, 1. e. pag. 12.

Flora, Bd. 1(M.
2^
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C» Allgemeine Betrachtungen.

Durch den Nachweis des oben beschriebenen Wachstumsmodus

des Pollenschlauches bci einigen Rhoideen ist die Zahl der Falle von

Chalazogamie um ein nones Beispiel bereichert worden. Eine ausftihr-

liche Ubersicht uber samtliche Falle von Chalazogamie zu geben, wie

dies bci der Aufdeckung eines jeden neuen Falles von Ektropie des

Pollcnschlauches Brauch gcworden zu sein scheint, liegt nicht in meiner

Absicht, weil man sic in jcder diesbezuglichen Arbeit nachlesen kann.

Murbcck^) stellte in seiner Akhemiilaarbeit als all^emeines Kri-

torium der Chalazogamie den schon von Nawaschin betonten inter-

zellularen Wachstumsmodus des PoUenschlauches auf- Demgegen-

ttber Icgen "Wettstein^) und Porsch^) neben der Aporogamie auch

auf das Wachstum des PoUenschlauches durch den NuceUus als inte-

grierenden Bestandteil des Begriffes das Hauptgewicht. Dadurch blicb

das Monopol dor Chalazogamie fiir die Amentiferen erhalten, „von

dioser Chalazogamie sind jene Falle von Aporogamie wohl zu unter-

scheiden, in denen der PoUenschlauch durch das Integument zur Ei-

zellc gelangt (Alchemilla, Sibbaldia, Cucurbita)''^),

Porsch weist ganz besonders darauf hin, daB bei Cucurbita und

Alchemilla (ftir Sibbaldia ergibt sich die Anwendung aus der Ahnlich-

keit des Fruchtknotenbaues^) von selbst) der PoUenschlauch durch

die Steile der Erviheren Mikropyle in den NuceUus eindringt und daB

diese Falle uns zeigen, „daB Porogamie durch den Kikropylarkanal oder

in Ermangelung desselben Eindringen des PoUenschlauches durch das

Integument, aber immer vom Eiapparate aus bei den hoher stehendcn

Familien selbst dann zahe beibehalten wird, wenn der PoUenschlauch

auf Grund des FrucMknotenbaues genStigt ist, wahrend der ganzen

Lange seines Verlaufs interzeUular zu wachsen"^).

Der zitierte Abschnitt bUdet die Begrundung zu dem vorher-

gehenden Satz des Porsch'schen Aufsatzes: „Die beiden FaUe (Alche-

milla und Cucurbita) sind im GegenteU meines Erachtens eine glanzende

Bostatigung der hochgradigen erblichen Fixierung der Porogamie und
phylogenetischen Bedeutung der Chalazogamie/'

1) I c. |)ag, U.

:i) Wpttstein, R. v., Handbuch der systematischen Botanik 1910/Jl. 2, Aufl.

8) Porsrh, i)., Dor Spaltoffnungsapparat von Casuariiia und seine phyletische

!i*Mlt>utiing. Ostorr Bot. ZoitJiehr. 1^04, Nr. 2.

4) 1, {'. pag. 461-!. Wettstein.

5) I, s. pag, GOT. Alhanese.

6) 1, c. FnlinotP pag. 4H.
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Coulter and Chamberlain^) unterscheidet zwisehen „truc

chalazogamy" und „intermediate condition" und stiramt mit Wett-
stein und Porsch darin ubercin, daB „true chalazogamy, therefore,

has as yet been found only among the Amentiferae", kommt aber be-

ziiglich des Verhaltnisses der echtcn Chalazogamie zu dem PoUenschlauch-

wachstum bei Ulmus, Cucurbita und Alchemilla zu anderer Ansicht.

Don Eintritt des Sehlauches vom „chalazal end" aus ins Ovulum, ver-

bunden mit der Durchdringung des Integuments statt des Nucellus,

betrachtet er namlich als intermediate condition, die „suggests, that

chalazogamy is an exceptional condition derived from the ordinary

route of the pollen-tube through the micropyle". Die tJbergangs-

reihe von Porogamie zu Chalazogamie wird in folgcnder Weise aufgestellt;

,,In certain cases the tube reaches the micropyle by passing along

more or less of the surface of the integument, and finally it penetrates

deeper, entering the chalazal tissue." Daraus folgt, daS die Chalazo-

gamie „would hold no relation to a primitive condition of Angiosperms

or to their classifikation".

Halliens Ansicht ergibt sich mit Notwendigkeit aus seiner Auf-

fassung der Amentaceen als reduzierter Abkommlii^e der Terebin-

thaceen: „. . . . seit raeiner Arbeit uber die Kautschuklianen (1900),

pag. 201 und 202 habe auch ich mich wiederholt in dem namlichen Sinne

ausgesprochen, daB die Chalazogamie nichts UrsprungHches ist, sondern

etwas Sekundares, das normale Eindringen durch die Mikropyle hin-

gegen das primare"^).

Inwieweit sind nun die Vcrhaltnisse, dcnen wir bei Rhus begegneten,

geeignet, die Alternative: „ist die Chalazogamie eine urspriingliche

Oder eine abgeleitete Erscheinung?", im eincn oder anderen Sinne zu

beeinflussen?

I)er Pollenschlauch von Rhus Toxicodendron folgt, wie wir sahen,

zuerst dera Laufe des Leitgewebes, iiberquert den kleinen Spalt, der

ihn von der Samenanlage trennt, wachst senkrecht in das GefiiBbimdel

des Funiculus, dreht nach dem Embryosack zu urn, bewegt sich in dem

Leitbiindel bis zur Chalaza, nimmt dann seinen Weg langs des Embryo-

sackes im Nucellus und erreicht den Eiapparat entweder von der Seite

Oder nach einem kleinen Umweg in dem Scheitel des Nucellus. Zweife!-

los Uegt also hier ein Fall echter Chalazogamie in des ffortes strengster

Bedeutung vor.

1) Coulter and Chamberlain, Morphology of .\ngiospoims, pag. 151,

2) Hallier, H., Uber Jaliania, 1. c, pag. 110.

2:1*
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Man kann nun die Art und Weise, wie der PoUenschlauch bci

Rhus zum Eiapparat gelangt, in phylogenetische Beziehung brii^en

zur Chalazogamie der Amentaceen und Verwandten, oder sie als un-

abhangig von letzteren aus der Porogamie entstanden dcnken. Im zweiten

Falle erhalt die unbedingte Auffassung der Chalazogamie als Primar-

erscheinung einen neuen StoB.

Ftir den ersten Fall gibt Hallier cine sympathische Erklarung,

indem er den interzellularen Wachstumsmodus des Pollenschlauches

als Reduktionserscheinung des normalen Verlaufs durch die Mikropyle

betrachtet, „fur die Juglandeen nuumehr vollkommen sicher gestellt

dadurch, daB wir sie im vorausgehenden durch Vermittlung von Ju-

liania in allnxahlicher Reduktion von pistacienartigen Tercbinthaceen

abzuleitcn vermochten" ^).

Fur eine nahe Verwandtschaft der Rhoideen mit den Amentaceen

in von letzteren zu ersteren aufsteigender Linie, wiirden sich wohl nicht

leicht stichhaltigc Griinde geltend machen lassen.

Ob wir also cine Verwandtschaft der Rhoideen mit den Amen-

taceen annehmen oder nicht, ist ohne EinfluB aui die Tatsache, daB

die Aufdeckung des Pollenschlauches bei Rhus uns zwingt, den Er-

klarungsversuchen der Chalazogamie als abgeleiteter Erscheinui^ von

neuem unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Eine zwisehen Porogamie und Chalazogamie, der ersteren genaherte

Wachstumsweise des Pollenschlauches wurde neuerdings bei Acer Ne-

gundo^) gefunden*).

Bei Aeer Negundo benutzt der PoUenschlauch im Griffel ein papu-

loses leitendes Gewebo, das ihn bis zum inneren Integument der Saraen-

anlagen gelcitet; daB auBere Integument bildet durch papiUdse Aus-

gcstaltung eincs Tciles seiner Oberflache die Fortsetzung des Leit-

gewebos. Von den Papillen des auBeren Integuments aus dringt der

Sehlauch achrag durch das innere Integument und gelangt, in dem
Zwischenraum zwisehen Integument und NuceUus verlaufend, auf die

Oberflache des Knospenkerns, in der er, eine kurze Strecke uber seinen

Scheitel hinkricchend, eindringt. Die Mikropyle von Aeer Negundo
ist offen und sogar sehr weit ausgeataltet.

1) 1. 0. pag. Ul.

•2) Hallier bctrarhtet die jVceraceeii ebenfalls als AbkOmmlinge der Tere-

biiitliaceeti, 1. c, pag. 252.

3) Rolijcr, \V,, Ein nciier Fall des Durchganges cines Pollenschlauches durch
das [iitt'gument. Uor. d, Deutsrh, Bot. Ges. 1911. Jiiliheft.
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Die eigentiimliche Ausgestaltung des leitenden Gewebes bei Acer

Negundo zwingt formlich zu der Frage, ob liier nicht cin Anhaltspunkt

fur das Vcrhalten des Pollenschlauehcs gegeben ist.

Dalmer macht in seiner Untersuchung ,,Uber die Leitung der

PoUenschlauche bei den Angiospermen" meehanische Ursachen fiir den

Weg ektotroper PoUenschlauche verantwortUch ; er faBt seine Ansicht

uber diesen Punkt in der SchluBbetrachtung dahin zusammen: „Man
ist daher gesttitzt auf diese Experimented) und gestutzt auf den Bau des

ganzen Leitapparates gewiB zu der Annahmc berechtigt, daJ3 dem PoUen-

schlauch das Wachstum in die Mikropyle von aufien aufgenStigt wird."

Die Anwendung dieser Theorie auf die Verhaltnisse bei Acer Negundo

ergeben dort die Mesotropie^) des Pollenschlauehcs als notwendige

Konsequenz des Aufhorens des Leitgewebes vor dem Integument.

Bei Ehus muBte dann die weitere Entfemung der Mikropyle von

dem Ende des leitenden Gewebes fur den endotropen Verlauf des PoUen-

schlauches verantwortlich gemacht werden, der in dem Raphebiindel

einen bequemen "VVeg zur Erreichung seines Zieles findet. Das Vor-

handenscin einer Mikropyle sowohl bei Acer Negundo wic auch bei

Rhus kommt dieser Betraehtungsweise sehr zu statten.

Weitere vcrgleichende Untersuchungen der Anacardiaccen mit der

Mannigfaltigkeit ihrer Plazentationsverhaltnisse waren gewiB geeignet,

das Studium der den Pollenschlauch in seiner Wachstumsrichtung be-

einflussenden Faktoren zu fordern; leider werden diesem durch die

ungiinstige geographische Verbreitung der Familie und die teilweise

Korruption ihrer Geschlechtsorgane manche Hindernisse in den Weg

gestellt.

D. Fragmentarische Mitteilungen aus der Eiitwicklungs-

geschichte von Coriaria.

Im Laufe meiner Untersuchui^en bemuhte ich mich, den Weg

des PoUenschlauches bei Coriaria klarzustellen^), fand aber keinen An-

haltspunkt dafur.

1) Strasburger's.

2) Juel, H. 0., schlagt in seinen „Studien uber die Entwicklungsgeschichte

von Hippuris vulgaris" (Nova acta Reg. Soc. Scient. Upsaliensis, Ser. IV, Vol. 2,

N. 11, Fu6note pag. 17) vor, die von Longo und Pirotta eingefuhrten Termini

Acro-Meso-Basigamie in Acro-Basi-Mesotropie zu andern.

3) Hallier sucht allerdings den AnschluB der Coriariaceen bei den Saxifrageen,

1. e. pag. 97.
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Zur ITntersuchung ^vu^de vonvandt: Coriaria myrtifolia, die Herr

Gehoimrat Strasbiirger an dor Riviera fixiert und mir freundliehst

zur Verfiigung gestellt hatte, imd Coriaria terminalis, von Horrn

Dr. Hallier in Ryjswyk gesammolt und fixiert

Einc ins Einzolne gehende Sehilderung der Entwicklungsgeschiehto

von Coriaria beabsichtigte ich nicht zu geben, da meine Aufmerksamkeit

hauptsachlich auf die Alterszustandc von Fruchtknoten gerichtet war,

welche Befruchtungsstadien vermuten liefien.

Die Zahl der Chromosomen von Coriaria niyrtifolia, die ich wie

bei Rhus Toxicodendron PoUenmutterzeUenteilungen und Tcilungen in

AVurzelspitzen abzugewinnen versuchte, ist sehr hoch; auf genauere

Angaben muB ich leider verzichten,

da die Chromosomen durch ihre

auBerordcntlichc Kleinheit und

hohe Zahl (ich schatzte haploid 40,

diploid 80) sioh einer gcnauen Zah-

lung ontziehen odor zum mindesten

die Losung dieser Aufgabe zu

einer sehr zeitraubenden, schwic-

rigen und anfechtbaren gestalten.

Die Entwiekhmgsgeschichte des

Embryosackes gibt iiber verwandt-

schaftlioheBeziehungenderCoriaria-

ceen ebenialls keinen AufschluB, sie

verlauft in typischer Weise.

Eingeleitet durch die Differen-

zierung einer einzigen Embryosack-

mutterzelle (Textfig. 3) setzt sic sich

fort in der Bildung von vier Makro-

sporen (Fig. 24 u. 25), deren eine,

anscheincnd die gogen die Chalaza
gelegene, dein Embryosaek den Ursprung gibt. Der fertige Embryosack
ersehoint stark in die Lange gezogen. Mit der Bildung eines normalen
Eiapparates, bestehend aus zwei Synergiden und einer Eizelle, dreier

Antipoden und zweier sich aneinanderlegender, aber erst nach der Be-
fruehtung verschniclzender Polkerne, findet die Entwicklung des weib-
lichen Geschlechtsapparates ihren Abschlufi.

Die Bcfruehtung geht gleichfalls in typischer Weise vor sich:

ein gon<Tativer Kern verschmiizt mit dom Eikern, der andere mit einem

Fig, 3. LangsRchnitt durch eine juiige
Samftnmlage von Coriariji niyrtifolia, die

Enibiyosackniutterzelle in Synapsis-

Obj. 7, Ok. 3.
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der bciden Polkerne, dem sich dann auch der zweite Polkern vereinigt

(Fig. 26).

An Bildern, die die beiden mannlichcn Kerne noch ziemlich scharf

umrissen neben Eikern bzw. Zentralkernen erkennen liefien, konnte

der PoUenschlauch schon nieht mehr wahrgenommen werden.

Auf Anregung Hallier's hin untersuchte ich Querschnitte durch

jiingere und altere Zwcige von Coriaria myrtifolia auf rindenstandigc

GefaBbiindcl in den Zweigkanten, wie sie fiir Buxus^) angegeben sind;

bei Coriaria myrtifolia sind sie nicht vorhanden.

Zusammenfassung.

1. Die Annahme Robertson's, daB die Diozie von Ehus Toxi-

codendron in neuercr Zeit erst entstanden sei, wird dadurch bestatigt,

daB die mannlichcn Bltiten in der Sanienanlage ihrcs Ovarrudiments

einon voUstandigen Embryosaek mit Eiapparat, Zentralkern und Anti-

poden ausbilden.

2. Die PoUcnentwicklung veriSuft normal; die Zahl der Chromo-

sonien von Rhus Toxicodendron betragt haploid 15, diploid 30.

3. Der Fruchtknoten der mannlichen Bluten entstcht durch Ver-

wachsung dreier Carpelle, von dcnen eines durch Einfaltung die Ovar-

hohle liefert.

4. Die Enibryosackentwicklung in den mannlichen Bluten geht

in typischer Weisc von statten.

5. Die Entwicklung von Fruchtknoten, Sanienanlage und Embryo-

sack der weiblichen Bluten ist dieselbe wie die der betreffenden Organe

der mannlichen.

6. Die drei Fruchtblatter bilden durch ihre Einfaltung je ein

leitendes Gewebe aus, doch konimuniziert nur das Leitgewebe des frucht-

baren Carpids mit der Ovarhohle.

7. Die Mikropylc von Rhus Toxicodendron ist offen.

8. Am Chalazaendc des Embryosackes ist eine Hypostase vor-

handen.

9. Der PoUenschlauch von Rhus Toxicodendron folgt dem Leit-

gewebe, wachst quer uber den Spalt, der die Fruchtknotenwand von

der Sanienanlage trennt, steigt in das GefaBbundel des Funiculus, in

1) Solereder, H., Systematische Anatomie der Dicotyledonen. Erganznngsbd.

1908, pag. 293.
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dem er bis zur Ghalaza vordringt, wachst parallel dem Embryosack

im Nucellus und gclangt zum Eiapparat von der Seite aus oder nach

einem XJmweg im Nucellwsseheitcl.

10. Die Befruchtung ist die normale doppelte.

11. Der PoUenschlauchverUuf von Rhus typhina und glabra ist,

soweit cr vcrfolgt werden konnte, der gleiche wie bei Khus Toxicodendron.

12. Bei Khus typhina und glabra tritt, wenn die Bestaubung unter-

bleibt, Parthenokarpie an die Stelle der normalen Fruchtbildung.

13. Die Embryosackentwicklung bei Coriaria verlauft in typischer

Wcise.

14. Die Befruchtung voUzieht sich wie bei Rhus Toxicodendron,

die Polkerne verschmelzcn erst nach der Befruchtung.

15. In den Zweigkanten von Coriaria myrtifolia konnten keine

rindenstandigen GefaBbundel beobachtet werden.
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Die Bilder sind teils mit dem Leitz'schen Zeichenprisma, teils mit dera

Abbe'schen Zeichenapparat in Objekttischhohe entworfen.

Die Farbung ist, wenn keine besonderen Angaben geniacht sind, Eisenhama-
toxylin.

Fig. 1—21, Rhus Tosifiodendron.

Fig- 1- Kernplatte einer PoUenmntterzelle. Leitz Imm. Vie ^^- ^-

Fig. 2. Kernplatte einer sich teilenden Dermatogenzelle aus der Wurzelspitze.

Zeiss Imm. 2,0. Comp, Ok» 12.

Fig. 3—15. Embryosacke mannlicher Bluten.

Fig, 3. Langsschnitt durch die Spitze einer jungen Samenanlage, die Embryosack-

mutterzelle zeigend- Leitz Iram^ Vis 0^* ^
Fig. 4. Embryos ackrautterzelle in Synapsis. Leitz Imm. Vis ^^^ ^
Fig. 5. Embryosackmutterzelle in Diakinese. Zeiss Imm. 2,0. Comp. Ok. 12.

Fig. 6—16. Leitz Imm. Vis-

Fig. 6. Hcterotypische Teilung Ok. 3,

Fig. 7, Homiiotypisehe Teilung Ok. 3.

Fig. 8. Tetradc im Embryosack Ok. 3,

Fig. 9. Primarer Embryosackkern Uk. 1.

Fig. 10. Erste Teilung im Embryosack,

Fig, 11—15, Ok. 1-

Fig. 11. Zweikerniger Embryosack.

Fig. 12. Vierkerniger Embryosack (aus zwei Schnitten komb.).

Fig. 13. Dritte Teilung im Embryosack (aus zwei Schnitten komb.).

Fig. 14. Verschmelzung der Pollkerne, eine Synergide weggeschnitten-



334 J- Grimm, Entwickhmgsgescbichtl. Ulitersuchungen an Rhus u, Coriaria,

Fig. 15a. Eiapparat des fertigen Embryosackes mit Zentralkern-

Fig^ 15b. Die zugehorigen Antipoden*

Fig-16undl7. Embryosacke weiblicher Bluten, Hamatoxylin-Gentiana.

Fig^ 16. Embryosuck vor der Befnichtung.

Fig. 17. Embryosaek nach der Befruchtung,

Pig, 18—21 Uhj. 7; Fig. 18—20 Ok. 3, Fig. 21 Ok. 4. Malachitgriin-Saurefuchsin.

Fig. 18. Pollenschlauch, den Ovarrand (oben) und Samenanlage trennenden Spalt

iibcrwachsend, in das Leitbiindel des Fumculus cintretend.

Fig. 19. Pollenschlauch, den Eiapparat von der Seite aus erreichend.

Fig. 20. Pollcnsehlauch, aus der Chalaza in den seitlich vom Embryosack liegenden

Teil des Nucellus wachsend.

Fig. 21. Pollenschlauch in der Nucellusspitze.

Fig. 22, Rhus glabra- Pollenschlauch, aus dem leitenden Ccwebe des Fruchtblattes

in die Samenanlage tretend. Oben Epidermis der Fruchtknotcnhohle,

tiefer, durch einen Spalt von ihr getrennt, das Gewebe der Samenanlage,

z\x unterst das Gefalibundel des Funicuius. Leitz Imm. 7ie Ok, 1. Hama-
toxyliu-Gentiana.

Fig. 23. Xaturliches UmriBbild des Fruchtknotenlangsschnittes mit schemati-

siertem Pollenschlauch.

Fig. 24-26. Coriaria- Leitz Imm. Vie, 24 Ok. 3, 25. n. 26. 01 . 1,

Fig. 24. Coriaria myrti£olia. Homootyp. Teilungder Embryosackmutterzelle, die eine

Spindel beschadigt.

Fig. 25. Coriaria myrtifolia. Enibryosacktetrade. Lage: Oben Chalaza, unten

Mikropyle.

Fig. :*il. Coriaria tevminalis. Embryosack nach der Befruchtung.
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Beitrage zur Okologie der insektivoren Pflanzen.

Von GQntfier Schmid.

(Mit Tafel XII mid XIII uiid cinor Abbildung im Text.)

Einleitung.

Im allgemeinen ist der Gedanke sehr vcrbreitet, als seien die

insektivoren Pflanzen allein auf den Stickstoff der Insektenbeute ange-

wiesen, und als sei nur darin der Sinn der Insektivoric zu schen. Wenige
Autorcn nur (z. B. Ozapek, Jost, "Wiesner u. a.) machten sich von
dieser einseitigen Auffassung frei und iviesen auch auf den Bezug von

anderen wertvoUcn Aschenstoffen hin. und Stahl betonte in seiner

Arbeit libor die Mycorhyzenbildung eindringlich die Vielseitigkeit des

Ernahrungsbedurfnissea der insektivoren Pflanzen. Bisher aber fehlten

entscheidende Tatsachcn, iigendwelche Untersuchungen lagen nicht

vor. Stets war auch unkJar, wie sehr die Insektivoren aniraalische Beutc

auszunutzen imstande seien, ob nicht ctwa die ErfuUui^ von Bedurf-

nissen in zweiter Linie auch die Ausnutzung anderer, immerhin wert-

voUer Stnffe nach sich ziehen niiisse. Ferncr schien es der Untersuchung

wert, die histologischen Verhaltnisse auf Beziehungen zu der cigenartigen

Ernahrui^swcise dieser Pflanzen durchzusehen.

VorUegende Arbeit wurdc 1910—1911 im botanischen Institut

der tJniversitat Jena auf Anregung und unter Leitung von Herrn Professor

Dr. E. Stahl ausgefiihrt. Ich bin fur Untcrstiitzung und RatschlSge

meincm hochverehrten Lehrer sehr dankbar.

Ferner bin ich fur Zuwcndung von Pflanzenmaterial oder briefliche

Nachrichten Dank schuldig den Herren J. BornmiUler (Weimar),

Prof. L.Diels (Marburg), Dr. R.Marloth(Capstadt) und Prof. E.Zacha-

rias t (Hamburg).

Die Niederschrift dieser Arbeit wurde am 15. September 1911

abgesehlossen.

I. Die minepalische Erniihrung der Insektivoren auf normalem

Wege.

Bewurzelung. Ch. Darwin (p?^. 15, 259, 300 und 333) machte

auf die durftige und wenig gegliederte Bewurzelung von Drosera, Dionaea,
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Drosophyllum und Pinguicula aufmerksam und glaubte sic zur Insekti-

vorie in Beziehung setzen zu diirfcn. Er erwog, ob nicht die Wurzeln

dieser Pflanzen wcsentlich nur im Dienste einer "Wasserversorgung

stunden, wahrend die Nahrsalze (Stickstoffverbindungen) zum groBten

Teil aus den Beutcobjekten entnommen werden mocMcn. Freilich

hatten die AVurzeln die Fahigkeit, Salzc aufzunehraen, durchaus

noch nicht eingcbtil3t, was ihm die Absorption von Ammoniumkarbonat

bei andercr Gelegenheit deutlich gezeigt hattc (pag. 125). Gleichzeitig

bemerkte F. Cohn die auffallige 'Wurzellosigkeit bei der untergetauchten

Aldrovandia und sah unabhangig von Darwin eine Erklarung dieser

Erscheinung in der Beteiligui^ der als Insektenfallen organisierten

Blatter bei der mineralischen Ernahrung der Pflanze. Ja, der Mangel

an Wurzeln verbunden init der Ausbildung blasenformiger Blattgebilde

waren Anzeichen, die ihn zur Entdeckung der inscktivoren Eigenschaften

von Utricularia fuhrten.

Seitdem sind uber die Frage nach deni Verhaltnis zwischen

Wurzelausbildung und Insektivorie oft AuBerungen hier und da gefallen,

ohne dafi eine eingehendere Prufung aller Umstande dabei zugrunde ge-

legen hatte. Sie stimmen der Auffassung nach entweder Darwin und

Cohn zu [so Heinricher (II)] oder verwcrfen — bcispielsweise Pfeffer,

Czapek, Oels, Fraustadt, Wiesner, Drude (I) ~ ihre Begriin-

dung als wertlos, da auch andere Wasser- und Sumpfpflanzcn koine

grofiercn zur Aufnahme von Salzen bestimmte Organe besafien.

Freilich ist eine durchgreifende Untersuchung der Verhaltnisse

schwierig und nur soweit zu einem Ende zu bringen, als es iiberhaupt

okologischc Fragen einstweilen zulassen.

Tatsachlich ist es so und durch die Studien Freidenfelt's (I)

deutlich herausgcstellt worden, dafi uber einen gewissen Wassergehalt

des Bodens hinaus cine Ruckbildung des Wurzelsystems eintritt. Z. B.

kommt Parnassia palustris auf nassem Sumpfboden und gering durch-

feuchteter Untcrlage vor und bildet dann immer nur in letzterem Falle

reieh verzweigte Nebenwurzeln, wahrend es ihr sonst oft voUkommen
an Nebenwurzeln mangelt. Ob an diesen Ruckbildungserscheinungen

lediglich die starke Nasse mit ihrer grolSeren Gefahr zur Faulnis oder die

durch die Feuchtigkeit bedingte Verminderui^ des Porcnvolumens im
Boden und geringere Permeabilitat fUr Luft schuld sind oder beide

Faktoren zusammen, ist noch ungewiB. Jedenfalls ist gut verstandlich,

bei einiger Betrachtung der Hygrophyten auBer den Insektivoren noch
andero schwach bewurzelte Arten finden zu miissen. Freidenfelt
fuhrt als ganzlich nebenwurzellos an: Ranunculus pygmaeus, Scirpus
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parvulus, Hydrocotyle vulgaris, Saxifraga rivularis. AUein allerlei

hygrophilc Pflanzen niit geringer Bewurzelung anfuhren zu woilen,

ware hier nutzlos. Abgesehen davon, daB beim Vergleich die Entwick-

lung der obcrirdischen Teile in Betracht gezogen werden mufite, darf

r man nicht vergessen, daB bei der Frage nach der Reduktion der In-

sektivorenwurzeln weder absolute noch relative Ausbildui^ des Wurzel-

systems interessieren kann, sofern nicht ausdrucklich die jeweiligen

Nahrbedingungen des Bodens herangezogen werden.

Aus Mangel an Material ist es mir bei dieser Frage nur moglich

auf die deutschen Drosera-Arten einzugehen. Hier ist ja ohnehin be-

kannt und in den Lchi'blichein vertreten, daB sie vorzUglich auf nahrstoff-

armen Boden vorkommen. Doch diese Tatsache erscheint nicht geniigend,

da man sich sagen sollte, daB gerade die Orte, wo der Kampf um den

Nahrsalz bietenden Boden ausklingt, wo also die geringste Vegetation

besteht und dennoch gutes, typisches Gedeihen von Drosera, besonders

fur diese Erorterung ergiebig seien. Falls der Wettbewcrb mit anderen

Pflanzen gelegentlich ausgeschaltet oder gering sein sollte, vermochten

moglicherweise einzelne Arten Drosera auf normalen, nahrstoffreichen

,
Boden zu wachsen. Das scheint mit deutlich daraus hervorzugehen,

daB ich auf ly^ %igom Agar, der 0,2% Knopsches Nahrsalz enthielt,

monatelang aus Samen gezogene kleine Exemplare von Drosera rotundi-

folia halten konnte, wahrend von naturlichen Standorten genommene

Individuen in normaler Knopscher Wasserkultur zu statthchen Pflanzen

heranwuchsen. Ferner beobachtete ich im letzten Sommer auf einer

mit Pferdemist bestreuten Heideflache zwisehen Bollbei^ und Morsdorf

im Altenburgischen viele schone Exemplare von Dr. rotundif., manchmal

sogar inniittcn von Misthaufchen erwachsen. Die Abneigung gegen

Kalksalze scheint auch nicht so groB zu sein, wie man vermuten konnte.

Hatten doch meine eben erwahnten Nahrsubstrate immerhin 0,1 %
Kalziumnitrat, was die Reizfahigkeit der Tentakel nicht im mindesten

beeinfluBt hatte. Die Correns'schen Feststellungen konncn sich also

nur auf augenblickliche Wirkungen des Kalziums beziehen, oder es wird

vielleicht, wie Correns schon andeutete und neuere Arbeiten uber den

Antagonismus zwisehen den Bodensalzen wahrscheinUch machen, der

EinfluB des Kalziums durch die iibrigen Salze stark herabgemindert.

DaB eben Drosera befahigt ist, Bestande bildend noch auf den

dtirftigsten Orten — eines Hochmoores beispielsweise — auftreten zu

konnen, gibt fur die Beurteilung des Wurzelsystems den Ausschlag.

So ist oft zu beobachten, wie an neuen Torfstichen Drosera-Arten an den

Wanden sich ansiedeln und lange Zeit einzige Bewohner bleiben (vgl. auch
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M. Duggcli). DaB hieran die Flugeinrichtungen der Samen nur z. T.

die Ursache sind, ist ganz klar. Gute Bilder von der Besiedelung und

Gliederung von Hochmooren liataen wir durch die Arbeiten C. A. Weber's

erhalten, besonders durch die MonograpMe des grofien Moors von Augstu-

nial im Menieldclta. Hior sind wir nun in den Stand gesetzt, im einzelncn

die Bezichung zwisclien Nahrstoffgchalt des Bodens und der Vegetation

ausfindig zu niachen:

Zonenweise erfolgt voni Eande nach der Mitte — den hoheren

Partlen — des Moores zu ein allmahliches Abnehmen des Aschengehaltcs

in Boden und Bodemvasser, und nur in den mittlcren Teilon, d. h.

den nahrstoffarmsten, sind Drosera anglica und rotundifolia zu

Ilause. Wie steht es hier mit den Begleitpflanzen und ilirer Bewurzclung ?

AVcber nennt neben Torfmoos und der Flechte Cladonia uncinalis:

Scripus caespitosus, Eriophorum vaginatum, Schcuchzeria palustris,

lihynchospora alba, Vaccinium Oxycoccos, Andromeda polilolia und —
Drosera anglica, Dr. rotundifolia. Das ist eine recht sparliche Vegetation,

die ohne weiteres die cinzigartige Stellung der Insektivoren hinsichtlich

der Bewurzelung auffallig zeigt.

Vaccinium Oxycoccos und Andromeda, wie die Vacciniaceen und

Ericaceen iiberhaupt, haben Wurzelverpilzung, und zwar, wie seit

B. Frank's Entdeckung allgemein bekannt ist, endotrophische My-
corhiza. AVir durfen also mit Sicherheit — um so sicherer durch die

Vermutungen, die Fuchs und Weyland hinsichtlich der endotrophen

gegenubcr dor exotrophen Verpilzung jetzt haben aufkommcn lassen —
annehmen, daB diese Pflanzen vermittels der Wurzelpilze die schwer

erreichbavcn, d. h. ftir die Pflanze sonst unlosUch gebundenen Stoffc

des Humus zugefUhrt bekommen. tlberdies hat neuerdings Ch. Ternetz
aus den Wurzeln der Vacciniaceen und Ericaceen, u. a. von Vacc. Oxy-
coccos und Andromeda, Pyknidenpilze der Gattung Phoma isolieren

konnen, die im ausgepragten MaBe, ja von alien bis jetzt bekannten

stickstoJfbindendon Organismen die hochste relative Menge an Stickstoff

aus dor atmospharisehen Luft assimilieren soUen. Hinzuweisen ware hier

ferner auf das goringe Wachstuni von Vacc. Oxycoccus und Andromeda
poliiolia und den geringen Stoffverlust durch den seltonen Blattabfall

der immergrimen Blatter. Fiir alle von Frank a. a. 0. untersuchten

Ericaceen und Vacciniaceen (u. a. Andromeda, Vacc. Oxycoccos, Ledum
palustre) ergeben sich maSig haufig verzweigte Wurzeln von verhaltnis-

niiiBig groBer Lange und haarformiger Dicke (0,05—0,07 mm, bisweilen

nur 0,03 mm). Wurzelhaare fehlen ausnahmslos, und die Absorption

geschieht durch die voluminose Epidermis.
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Die oben genannten Cyperaceen und Scheuchzeria sind nicht

mykotroph, haben aber ein ausgcpragtes Wurzelsystem, das 46—75 em
tief in den Boden eindringt.

So bleibt also Dosera ubrig.

Die gerii^en MaBe ihier Wurzeln sind ja schon ofter mitgeteilt

worden. Nach Darwin (pag. 15) finden sich zwei oder diei „leicht

geteilte" Zweige von ^ bis 1 ZoU Lai^e. Heinricher (II),

der die Wurzellosigkeit der Keimpflanze entdeckte, erwahnt bei Dr.

capensis nur eine vol! funktionierende, meist unverzweigte Wurzel von

16—20 cm Lange, eine abgestorbene und eine in Ausbildung begriffene.

Starke Exemplare von Dr. rotundifolia hatten nach ihm eigentiich nur

zwei bis drei diesjahi'ige, funktionstuchtige Wurzeln. Bei 10 Exemplaren

von auf Sphagnum gewachsenen Dr. rotundifolia, die ich selbst im

Spatsommer in einem Moore bei Hamburg beliebig auswahlte, waren alle

"Wurzeln der vorigen Jahre konserviert, so daB ich im ganzen eine Schar

von 70 Wurzeln messen konnte. Jcde Pflanze hatte nur ein bis drei,

hochstens vier intakte Wurzeln, alle ubrigen waren geschrumpft, ge-

horten fruheren Jahren an. Die Wurzellange betrug 2—44 mm (alle

70 Wurzeln gemessen), die mittlere jedoch 15 mm.

Hiernach scheint es bei der Durftigkeit des Substrates ohne weiteres

einleuchtend, daB das AVurzelsystem der Drosera zur mineralisehen

Ernahrung nicht hinreichend ausgebildet sei. AUein der rein morpho-

logische Vergleich durfte doch nicht hinreichen, zumal gerade eine

Starke Ausbildung der Wurzelhaare zu bemerken ist und wir zunachst

auch nichts iiber die Leistung dieser Wurzeln und uber die Starke der

Wasserdurchstromung in der Pilanze wissen. Es ist in diesem Zusammcn-

hange auffallig, daB die Wurzelhaare bei Drosera (rotundifolia und

capensis gepruft) sowohl wie bei Dionaea voUig resistent gegen Chrom-

saure sind, ja, daB bei Dr. rotundifolia selbst die Rindenzellen lange

dem Angriff dieser Saure Widerstand Icisten. Die Zellwande werden

in diesen Fallen verkorkt sein, und auch das gibt zunachst keinerloi

entscheidende Winke fiir die Beurteilung der Wasseraufnahme, wenn-

schon Freidenfelt (II) in dieser Erscheinung und verwandten Bil-

dungen bei Hygrophytenwurzeln eine Herabsetzung der Absorption

vermutet.

Es ist klar, daB unter den Standortverhaltnissen der Drosera,

— und vielleicht auch der ubrigen Insektivoren — die Wasserdurch-

stromung der Gewebe eine bei weitem energischere sein muBte, als bei

den ubrigen Moorpflanzen und besonders auch der Arten normaler Boden,

falls der Mineralbedarf auf dem Wege durch die Wurzel gedeckt werden
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soUte. Urn eine Vorstellung zu anderen Substraten zu geben, stelle ich

hier die Werte zusaramen, wie sie in "Weber's obengenannter Ab-

handlung uber das Hochmoor Augstumal und in Ramann's Bodon-

kunde zu finden sind. 100 Telle Trockensubstanz des Bodens enthielten:

Augstumal-Moor, Diluvialer Lehmboden
speziell Standort der nach E. Ramann's
Drosera, nach Weber Bodenkunde, pag. 209

Kali .... 0,044 1,06

Phospborsaure . 0,075 0,18

Kalk .... 0,217 2,86

Magnesia. . . 0,138 0,88

In Verhaltniszahlen ausgedriickt ergeben sich:

Augstumal-Moor Diluvialer Lebmboden

Kali ... . 1

Phosphorsaure . 1

Kalk .... 1

Magnesia ... 1

24,0

2,4

13,1

5,9

Leider fehlen bei Ramann Angaben uber den Stickstoffgehalt.

Mit Kiefernwald-Rohhumus verglichen, ergibt sich zwischen diosem und

dem des oben genannten Drosera-Standortes hinsichtlich des Stickstoffes

die Proportion 27,3:1 (s. Wollny, Die Zersetzung der organischen

Stoffe und die Humusbildungen, pag. 225).

Bei weitem zu klein sind diese ZaWen, wenn man berueksichtigt,

dafi der Torfboden ein geringeres spezifisches Gewicht als andere Boden

besitzt, dann vor allem, dafi er einen bedeutend h6heren Wassergehalt

hat. Die sparlichen Nahrstoffe eines Torfbodens sind also viel diffu'ser

im Raum verteilt als in irgend einem anderen Substrate.

Die Frage, ob die Insektivoren hinreichende, ob reduzierte Be-

wurzelung haben, lauft auf eine Untersuchung ihrer Wasserdurch-

stroniung hinaus.

Wasserdurchstromung. Zuerst hat E. Stahl (II) in seiner

Arbeit Uber den Sinn der Mycorhiza auf die Bedeutung der Wasser-

durchstromung einer Pflanze fur die Beurteilung der GroBe der norraalen

Nahrsalzzufuhr hingewiesen. Bei der Gelegenheit waren ihm die In-

sectivoren als besonders stark durchstrGmt aufgefallen. Und tatsachlich

sind auch zum mindesten die deutschen Arten in die Reihe der Pflanzen

mit starkem Transpirationsstrom zu stellen. Aber das laBt noch nicht

auf die Okologie der Nahrsalzversorgung unter naturlichen Verhalt-

nissen schlieBen. Man konnte zunachst in der Erscheinung der Tropfen-

bitdung an den Tentakeln — an Drosera gedacht — wie bei reger Hyda-
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thodentatigkeit bci anderen Gewachsen, ein Anzeichen schnellen

Wasserverkehrs in der Pflanze erblicken. Jedoch die Sekretion ar-

beitet sparsamer als vorauszusehen war.

1. Versuch: Drosera binata. Junges, einziges Blatt eincr

Topfpflanze mit ca. 50 grofion Randtentakeln, die samtlich mit groBen

Sekrettropfen behai^t waren. Der Topf wurdo neu mit Regenwasser

begossen und unter einc Glasglocke gestellt, so daB die Luft unter der

Glocke bald dampfgcsattigt sein muBte. Vorher war an zwei vorsichtig

mit Tusche signierten Tentakeln der Sekrettropfen mit Stuekchen FlieB-

papier weggesaugt worden. Eine Reizung geschah nicht. Beginn des

Versuches 7. Mai abends 10 Uhr, Temperatur 14*" C. Die PJlanze wurde

vom nachsten Morgen an etwa alle 2 Stunden mit der Lupe beobachtet,

ohne daB die Glocke abgedeckt zu werden brauchte. Aus dem ProtokoU,

nach langer Beobachtungszeit, die keinerlei Veranderung brachte: 9. Mai,

morgcns %S Uhi (d. i. nach 33i/^ Stunden): ein Tentakel mit leidlich

groBem Tropfen, der andere mit wenig Sekret. Abends 7 Uhr (d. i. nach

45 Stunden): der eine Sekrettropfen in der GroBe normal! 10. Mai,

abends 9 Uhr (nach 71 Stunden): erst jetzt beide Sekrettropfen normal.

2. Versuch: Wiederholung des vorigen Versuches an einem kraf-

tigen Exemplar von Drosera capensis. Topf in einer Schale mit

Regenwasser. Die Blatter wurden noch besonders mit einer feinen Spritze

mit Tropfchen iiberspruht. Zwei Tentakel waren ihres Sekretes beraubt.

Beginn 11. Mai, abends 9 Uhr, Temperatur 19, 5"* C. Im ProtokoU:

mit der Lupe nachgesehen: 12. Mai, morgens 9 Uhr, mittags 2, abends

^H' 10^4 Uhr; 13. Mai, morgens 9, abends 9 Uhr; 14. Mai morgens 8,

abends 11 Uhr. Erst am 15. Mai, morgens 8 Uhr, d. i. nach 83 Stunden,

beobachtete ich an einem der markierten Tentakel einen nahczu nor-

malen Tropfen, an dem anderen nur Spuren Sekret. Am 16. Mai, morgens

8 Uhr (nach 107 Stunden) ein Tentakeltropfen normal, der andere klein.

Diese beiden Versuche zeigen deutlich, wie langsam von den Ten-

takeln beseitigte Sekrettropfen regcneriert werden, bei Dr. binata nach

ca. 45, bzw. 71 Stunden, bei Dr. capensis erst nach ca. 100 Stunden.

Dieser Fall tritt unter natiirlichen Verhaltnissen immer dann oin, wenn

die Tentakel bei einer InsektenfUtterung in Funktion gewesen sind und

nun sekretlos einer Erneuerung der Sekrettropfen barren.

Ungleich schneller erfoigte die Ausseheidung, wenn an das tropfen-

lose Tentakel ein minimales Stuekchen Zucker angebracht wurde: schon

nach 5 Minuten war Sekretumhullung des Zuckers gut sichtbar und

nach 15 Minuten ein Tropfen normaler GrOBe crreicht. Dasselbe erfoigte

bei vorsichtigem Anbringen von kieinen Stiickchen getrockneton Hiihner-

Flora, Bd. lOi.
~^
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eiweiBes. Ohne dafi eine Reizbewegung eingetreten war, konnte man

nach 10 Minuten einca Normaltropfen beobachten.

Um festzustellen, ob das Sekret sclbst auf die Sezornicrungs-

tatigkeit einvvirke, legte ich auf Tentakelkopfe mit beseitigten Tropfcn

vorsichtig die Enden abgeschnittener Tentakel mit getrocknetcm Sokret.

Die Regeneration zum normalen Drusentropfen erfolgtc: 1. in 00 Mi-

nuten, 2. nach 30 Minuten, 3. nach 25 Minuten (spater dieses Tentakel

eingebogen, war deninach gereizt), 4. nach 40 Minuten. Diesc Vcrsuche

waren an Dr. rotundifolia angestellt worden.

Die Driisen von Drosera sind demnach den Nektarien mit cxtra-

zcllularen Sekretionsfltissigkeiten anzugliedern. Eine allzugroBc Be-

deutung bei der Bildung eines energischen Wasserstromcs in dcv Pflanze

ist ihnen nicht zuzuschreiben. Es konimt hier nie zu eineni Abtropfen,

zu einer Guttation, wie bei ausgepragten Hydathoden. Das Sekret

ist cben viel zu wertvoll und muli jedcn Augenblick zum Kangen von

Insekten bereit gehalten werden. Selbst herabfallender Regcn beseitigt

den zahen, schleimigen Driisensaft nicht. Andererseits durfen diese

Sekrettropfen nicht allzuleicht eintrocknen, falls sie noch bei starkem

Sonncnschein und geringer Luftfeuchtigkeit wirksam sein sollen. Geradc

Drosera wird oft wahrend einiger Tagesstunden heifier, verhaltnisniaSig

trockener Luft auf unseren Mooren ausgesetzt. Ich habe ofters Drosera

rotundifolia in Korddeuschland und Thiiringen mit glanzenden Tropfen

besetzt auf Torfstichen mit voUig trockener Oberflache bcobachtet,

oder einmal in der lockeren Vegetation einer Heide bei fiber 30"^ C Schatten-

temperatur in unmittelbarer Is^achbarschaft von Sphagnura-Polstem,

deren oberste Schichten bis 1 cm tief voUkommen getrocknet waren.

Dieselbe Beobachtung kann man an Pinguicula vulgaris machen. So

sah ich im Juni 1911 Pinguicula im Bayrischen Wald beim Aufstieg

zum Arber und am kleinen Arbcrsee in Gesellschaft von Vaccinium

Myrtillus, Potentilla silvestris, Gnaphalium dioicum, Calluna vulgaris

auf einem Buden von geringer Feuchtigkeit neben Sphagnum-Hiigeln,

die nur im Innersten geringe Feuchtigkeit hatten. Anzufuhren ware

hier der merkwurdigc Standort der Pinguicula -Varietat gypsophila

Wallr., die nach Drude (Der hercynische Florenbezirk) zusammen
mit Parnassia auf dem trockenen Zechsteingips am Harze bei Stempeda
als Xerophyt vorkommen soil. Leider habe ich Pii^uicula nicht auf

die Sezernierungserscheinungen untersuchen konnen.

Uni die Schnelligkeit der Wasserabgabe eines DrUsentropfens zu

ermitteln, kniff ich vorsichtig Stiicke des Blattrandes oder einzelnc

Tentakel mit der Pinzette ab und iiberlieB sie dem Eintrocknen.
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1. Dr. binata: Die 2^ mm lange Spitze eines Blattes niit sieben

Rand- und acht Flachententakeln wurde abgetrcnnt. Temperatur

wahrend der Beobachtung 21,5—22" C. Nur zwei Randtentakel wurden

genauer beobachtet. Erst nach 50 Minuten hingen die Tropfen schmal,

spindelformig um den Driisenkopf und nach ca. 65 Minuten waren sic

vollkommen eingetrocknet.

2. Dr. rotundifolia ; Mehrerc Vcrsuche mit einzelncn Tentakeln

wurden im Mittagssonnenschein ausgefiihrt und zeigten das gleiche

Ergebnis: Erst in 60—80 Minuten waren die Sekrettropfen vcrschwunden.

Einen geringen Anteil bei dieser kleincn Verdunstungsgeschwindig-

keit hat die Kugelgestalt des Tropfens, die Hauptursache iicgt in der

Zahigkeit des Sekretes, das nioglicherweise sogar eine Struktur besitzt,

was ich abor nicht entscheiden konnte.

Wir mttssen also nach obigen Versuehcn davon absehcn, in der

Sekretion ein Mittel hervorragond schnellen Wasserstromcs fiir die

Drosera-Pflanze zu erblicken.

Wic groB ist denn uberhaupt der Transpirationsstrom ? Wie

groB ist die Transpiration der Blatter mit anderen Pflanzen vcr-

glichon ?

AIs Vergleichsmaterial wahlte ich eine nichtmykotrophe Pflanze

nahrstoffreic'hen Bodens mit anerkannt schneller Wasscrdurchstromung.

Ich wahlte Impatiens amphorata.

Versuche: Unter Wasser abgesehnittene Blatter wurden in mit

Regcnwasser gefullte, kleine GlaszyUnder gestellt, die Wasscrober-

flachen mit 01 uberschichtet.

1. Im trockenen Raum (Zimmerluft) bei diffuscm Lichte.

Drosera rotundifolia vier Blatter mit gut sezernierenden Tentakeln,

Impatiens ein Blatt. Nach 5 Stunden Drosera 0,017 g, Impatiens 0,319 g

Wasserverlust. Aufs Trockengewicht des Blattes bezogen, Drosera:

Impatiens ^ 2,4 : 2,9 = 0,8 : 1.

2. Im feuchten Raum bei diffusem Lichte.

Nach 23 Stunden verier Drosera 0,111 g, Impatiens 0,339 g Wasser.

Verhaltnis der Wasserverlustc aufs Trockengewicht bezogen, Drosera:

Impatiens = 37 : 5 9 = 6,3 : 1.

3. Im Sonnenschein mittags, troekene Luft

Nach Verlauf von 3 Stunden ergab sich fur Drosera die Gcwichts-

difforenz von 0,108 g, fiir Impatiens 1,027 g, d. i. aufs Trockengewicht

bezogen das Verhaltnis Dosera: Impatiens = 15,0 : 10,27 = 2,3 : 1.

2-1'
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4. Sonnenschein mittags, in feuchttT Luft.

Nach 3 Stunden Drosera 0,313 g, Impatiens 1,773 g verloren

Oder Drosera: Impatiens = 44,7 : 18,9 = 1,4 : 1.

Drosera rotundifolia hat diesen Versuchen zufolge auBer im ersten

Fall eine groBere Transpirationsziffer als Impatiens amphorata. Die

Verhaltniszahlen sind, Impatiens zu Drosera:

1:0,8; 1:6,3; 1:2,3; 1:1,4.

Verglichen mit den Ziffern uber den Nahrwert des Standortes

von Drosera (pag. 340) ist jedoch die Transpiration und soinit die Wasser-

durchstromung von Drosera, wie sie in diesen Verhaltniszahlen aus-

gedriickt ist, gegentiber der nahrstoffreichen Boden bewohnenden Im-

patiens recht klein. Man erwage, daU der angegebene Waldhumusboden

Uber 27,3 soviel Stickstoff und ein diluvialer Lehmboden, wie er als

Untergrund von Hochmooren auftreten kann, iiber 24 mal soviel Kali

enthalt als der von Weber angefUhrte typische Untergrund fur Drosera!

In meincr Prufung der Wasserdurchstromung ist ferner die unter natiir-

lichen Verhaltnissen wirksame Tatigkeit der Hydathoden bei Impatiens

nicht beriicksichtigt. tlberdies sehe ich in einer Arbeit von D. Schroder,

daB Impatiens von einer Reihe Pflanzen guter Boden in der Abgabe

des Wassers iibertroffen wird. So verlieren Blatter von Phaseolus 1,3,

Alnus 3,7 mal so schnell die Halite ihres Wassergehaltes, Fagus 2,1,

Helianthus, Tropaeolum, Althaea und Acer 2,6, Quercus 4,5 mal so

schnell als Impatiens!

Nach diesen Erwagungen und dem Ergebnis, da6 Drosera wohl

oinc Starke, aber fiir ihren Standort nur eine beschrankte und okonomische

Waaserversorgung besitzt, um jeder Zeit die Moglichkeit eines Insekten-

fanges mittels der sezernierenden Tentakeln zu haben, wird die Behaup-

tung aufgestellt wcrden diirfon, daB das Wurzelsystem und die Einrich-

tungen zur Transpiration nicht hinreichend sind, um der Pflanze an
ihrem typischen Standorte auf dem ublichen Wege die genugende

Mengo Bodennahrstoffe zu iibermitteln.

Hiermit im Einklange steht der Befund von "Weyland, der im
auffalhgcn Gegensatz zu anderen Pflanzen die Wurzeln von Dr. rotundi-

folia phosphorfrei und auBerst kaliarm findet. Dasselbe gilt nach ihm
fiir DarUngtonia californica und Sarracenia flava (andere Arten nicht

untcrsucht); fiir Sarracenia ist auch Mnsichthch des Ca-Gehaltes ein

Mangel festzustellen.

Ober die Bewurzelung derexotischcn Droseracecn otwas

Stichhaltiges zu sagen, fallt schwer. Weder genauere Daten iiber
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die Ausbildung des Wiirzelsystcms findcn sich in der Literatur, noch

irgendwclche brauchbaren Beschreibungen der jeweiligen Standorte.

Jedenfails wird auch bei ihnen die Bewurzelung recht schwach sein,

wenn man aus einzelnen bci uns kultivierten Vertretern, wie Dr. binata,

capcnsis und spathulata Schlusse ziehen darf. Bei Dr. capensis und

binata und vielen anderen (z. B. Dr. fiexicaulis, cistiflora, paueiflora, vgl.

die Monographie von Diels) dienen — mehr noch als bei den deutschen

Arten — die Wurzeln als Speicherorgane, besonders fUr SUrke. Die

Behaarung scheint sehr verschieden cntwickelt zu sein. So gibt Marloth
(Das Kapland usw., Ergebnisse der Valdivia-Expedition) fur die kap-

landischen Dr. cistiflora, capensis und trinervia dichtcn Haarfilz, fiir

Dr. cuneifolia, hilaris, ramentacea nur sparliche Behaarung an. Merk-

wiirdig ist die vOllige Wurzellosigkeit bei deni Subgenus Ergaleium DC,
das in der australischen Dr. erythrorrhiza Lindl. einen typischen Ver-

treter hat. Diels (II) hat diese Formen beschrieben und sah oberhalb

der unterirdischcn Zwiebel die Achse dicht besetzt mit wurzelahnlichen,

aber haubenlosen Gebilden (Rhizoiden), die als Auswuchse dem Blatt-

grunde von Niederfalattern entspringen. Ob und inwieweit diese Rhi-

zoiden die Funktion von Wurzeln ubernehmen, ist nicht untersucht.

Ob sie GefaBbundel enthalten ?

Fur Drosophyllum ist Penzig geneigt die Bewurzelung als

gut ausgcbildet anzusprechen. Im allgemeinen fand er keine sekun-

daren Seitenwurzeln und die primaren Seitenwurzeln dauernd nur

nahe der Wurzelspitze. Er stelltc fur die ,,Pfahlwurzer' cine Dicke von

0,3—0,7 cm und die Lange von 7—14 cm fest bei einer EntwicWung

der oberirdischen Schafte von 17—41 cm. DaB die WasserdurchstrOmung

gering sein mtissc, folgerten Meyer und Dewevre aus der Beobachtung,

dafi Lithiumnitrat erst nach 12 Stunden den Weg aus dem Erdbodcn

bis in den Schleim der Driisensekrete zuruckgelegt hatte.

tlber Dionaea muscipula haben wir nur die kurzen Angaben

bei Munk bzw. Kurtz, dafi die Wurzeln unverzweigt und etwas

fleischig seicn mit einer Lange von 10—15 cm und diejenige Fraustadt's

fiber cine Wurzel von 2 cm Lange und 0,5 mm Dicke. leh selbst niafi

an einem kultivierten Exemplar 10 Wurzeln von 1/2— 1 i""i Dicke und

6,0—11,2 cm Lange.

Was nun die Lentibulariaceen betrifft, so bleibt es doch eine

auffallige Sache, dafi unter den heimischen Wasserpflanzen, abgesehen

von der klcinen Wolffia arhiza, Utricularia neben Ceratophyllum und

SalviniadiceinzigeGattungist, dievolligwurzellos dasteht. AUerdings

kiinncn bei Utricularia ja auch sog. Rhizoiden auftreten, dcren Leit-
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biindel einen vollkommencren Bau als die aquivalenten Bilndel ge-

wohnlicher Wasserblattzipfcl besitzen und somit viellcicht auch cine

Kolle bei der Nahrungsaufnahme spielen mogen. Jedoch werden diesc

Gebilde bcdeutend tibertroffen durch die Rhizoiden, beispielsweise von

Oeratophyllum demersum, die nach Gluck die Lange von 6—25 cm

errcichen. Auch die tropischen Landutrikularien sind wurzellos

(H. Schenck fiir Utr. montana und Utr. Schimperi) und haben z. T. Rhi-

zoiden, wie Goebel (I) mittcilt (fur Utr. bifida, affinis, coerulca). Die

australische Polypompholyx multifida ist nach F. X. Lang ganz-

lich wurzellos, besitzt dagegen zahlreiche zylindrische Auslaufer

(„BIattwurzcln") von 25—28 mm Lange, die aufier zum Festheften

ncbenher viellcicht die Funktion der Nahrungsaufnahme haben.

Pinguicula mit der primitiveren Form des Insektcnfanges und

dem Anspruch auf weniger nahrstoffarme Substrate laBt eine reichere

Bcwurzelung vermuten. Ich fand bei P. vulgaris aus dem Thiiringcr

Wald fttnf bis sicben Wurzeln von ca. 2—2,5 cm Lange ohne Neben-
wurzeln. J. Klein zahlte an kraftig entwickelten Excmplaren von

P. alpina, die auf feuchtem, moosigen Kalkfelscn erwachsen warcn,

10—15 Wurzeln von 4—6 cm Lange und 1—1,5 cm Durchmesser.

Gonlisea ornata und G. violacea haben nach Goebel (II

und III) keine Wurzeln, sondern in den Bodcn hinabreichende, den

Blattcrn homologe Schlauchc, die dem Insektenfang dienen und viel-

lcicht auch als Wurzeln fungieren.

Noch sparlicher sind Aufzeichnungen uber die Bewurzelung der

Sarraceniaceen und Nepenthaceen und ihre Bedingungen. Auch
hier bestehen in der Literatur immer Neigungen, entweder das Wurzel-

work als armlieh anzusehen, oder hervorzuheben, daB es doch gut aus-

gebildet sei. Beide Faniilien besitzen in alien Gattungen starke Rhizome
(vgl. Macfarlane I, II, Krafft, Wunschmann, Zacharias, Hein-
richcr IV). Die Sarraceniaceen soUen nach Macfarlane jedes Jahr

fiinf bis acht Wurzeln mit 3-6 cm langen Nebenwurzeln bilden, die

sich dann im folgenden Jahre zu Speicherorganen einrichten. Nur die

Hauptwurzcln soUen eincn sparlichen Besatz von Wurzelhaarcn tragen.

II. Kohlenstoffassimilation und Insektivorie.

Das Assimilationsparenchym. Ist die Okologie der Wasser-
aufnahmc — jodenfalls bei Drosera rotundifoUa — nach den AusfUhrungen
ini vorigen Kapitel normaler\Yeise in Disharmonie mit den Bedingungen
des natiirlichen Standortes und den Nahrstoffbedurfnissen der Pflanze,
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SO ist OS selbstverstandlich, daB die Insektivoren die notigen mincralischen

Elemcntc aus den Beuteobjekten erhalten. Dann ware damit ein An-
passungsverhaltnis schonster Form hicr ersiohtlich. Fur die Versorgung

mit Stickstoff haben ja schon Darwin durch seine zahlreichcn Futte-

rungs-, Verdauungs- und Eeizversuche und die vielen bestatigenden

und erganzenden Abhandlungen spatcrer Bearbciter den Beweis erbracht,

da6 dcr N-Mangel des Bodens durch die Aufnahme stickstoffhaltiger

Verbindungen aus den Insekten gutgemacht wiirde. Die Kompensation

des Phosphors und Kaliums werde ich im Abschnitt III zeigen.

Hat die Insektivorie eine Beziehung zur Ausbildung des Wurzel-

systems — gleichviel, ob die "Wurzeln reduziert sind, oder ob die Pflanze

(Drosera) vermoge ihrer Insektivorie befahigt ist, mit jener diirftigen

Wurzclausbildung noch die nahrstoffarmsten Platze zu besiedeln^) —
so scheint es der Untersuchung wert, andere Organisationen der In-

sectivoren auf deutliche Beziehungen zur Insektivorie durchzusehen.

Es sind in dieser Richtung bisher nur die Einrichtungen behandelt worden,

die zu Fang und Verdauung der Beute ein unmittelbares Verhaltnis

haben. Allerlei interessante morphologische und anatomische Eigcn-

heitcn wurden bekanntlich zutage gefSrdert, ich erinnere an den z. T.

recht komplizierten Bau der Drusenorgane, die Tentakelbildung der

Droseraceen, die Einrichtung zu der cigenartigen Reizbewegung und

zur Regulierung der Sekretzusammensetzung bei einigen Arten, die

Differenzierung in einscitig und allseitig mit Driisenschciben besetzte

Rand- und Flachententakel bei einigen Drosera- Spezies z. B. Dr. rotun-

difolia (vgl. Fenner), die Dmwandlung der Laubblatter zu Kannen,

Reusenhaarbildung, Umwandlung der Spaltiiffnungen zu abwarts ge-

richteten Glcitziihnen bei Nysenthes (vgl. Haberland II), die Organi-

sation der Utrikeln usf. Schon allein die vielen und eindcutigon Umbil-

dungen zur Erlangung der Insektenbeutc lassen uns inimer wieder

bedenken, da6 die Insektivorie eine bedeutende Rolle im Lebon

dieser Pflanzengruppe spielen musse. Es macht einen pigentumlithen

Eindruck, wenn neucrdings G. Bonnier ohne Kenntnis der vio'en

in der Literatur niedergelegten Beobachtungen und Studien und offen-

bar ohne eigene Erfahrungen auf diesem Gebiete eine Kritik an den

1) H. Miehe (Javanische Studien) spricht zusammGii mit den Wurzelsym-

bionten die Insektivoren als Pioniere auf unverwittertem Boden an. So soli Dr.

rotundifolia tingewOhnlicli uppig auf nacktem Granitfels an der Kiiste Bornholrag

gedeihen. Er venveist ferner auf die Angabe Sehimper's, daJl auf einem jungen

Lavastrom am Goenoeng Goentoer bei Garoet auf Java neben mykotrophen Arten

niaBsenhaft Nepenthes auftreten soil.



348 Giinther Schmid,

tatsachlichen Grundlagen der Insektivorie, wie auch andcrcrDinge,

die scit Darwin uns interessieren, ohnc Darwin's Vcrdiensto hierin

zu wurdigcn, in eincm Aufsatze — allerdings in popularor AVeise — mit

unzutrcffenden und spSttischen Bcmerkungen versucht^).

Ausgehend von der manchmal auftauchenden Bemerkung bei

anatomischcn Beschreibungen, daB der Siebteil nur gering cntwickclt

sei — ich erinnere mich z. B. dicser Angabe bei Zacharias — in dem

nicht ausgesprochenen Gedanken, daB die EiweiBzufuhr durch die

Vcrdauungsdriisen vielleicht cine Entlastung itir die Siebrohren bedeuten

konnte, prufte ich eine Reilie Insektivoren sehr genau auf das Verhaltnis

von Xylem und Phloem, suchte aber vergebens nach Beziehungen.

Moines Erachtens liegt auch gar kein Grund vor, Reduktion oder

VcrgroBerung von Sieb- oder Holzteil mutmaBen zu miissen.

Aussichtsreicher erschien mir dagegen eine Betrachtung der

Assimilationsgewebe. Vielleicht mochte die Zufiihrung von mine-

ralischen Elementen, die schon in organischen Bindungen stecken,

einen EinfluB auf die Form- und Ausbildung der Mesophyllzellen habcn,

da nach Schimper (III) gerade dieser Teil eine wesentliche RoUc bei

der Assimilation der Mineralsalze ubernimmt, oder — und das lag der

Vcrmutung nahe — es konnte moglicherweise durch die Aufnahme
nicht wesentlicher Bestandteile, sozusagcn akzessorischer KOrper, d. s.

hier Kohlcnstoffverbindungen, sekundar auch das As«imilationsparenchym

modifiziert sein.

In den anatomischen Beschreibungen von Fenner, Fraustadt,
Pcnzig, Kurtz, Solereder, Oels, Lang, Vogl, Nitschke, Klein,
sind naturlich auch die anatomischen Verhaltnisse des Blattes beruhrt

wordcn, und in den nun folgenden Charakteristiken fullen nur die Dar-
stcUungen der Blattanatomie von Sarracenia (flava), Darlingtonia,

Nepenthes, Utricularia montana und Cephalotus follicularis eine Lucke
aus. Zum besseren Verstandnis verweisc ich auf die Tafeln am SchluB
dieser Abhandlung.

Drosera rotundifolia.

Schon Kitschke beschricb und zeichnete den Blattquerschnitt,

spiiter orwahnt ihn Oels in seiner vergleichenden Anatomie der Drosera-
eeen. Das Blatt hat 5-7 Zellschichtcn, ist reich an IntcrzcUularcn und
zoigt keinerlei Differenzierung dcs Mesopbylls in Palisaden- und Schwamm-

r"

1

1) In eiiiGHi Artikel: ,,Pour et contre le darwinisme^^ in der Revue hebdo-
inadaire vom Juli 1911,



Beitrfige zur Okologie der insektivoren Pflanzen. 349

gewebe. Die Epidermen fiihrcn Chlorophyll (Fig. 1). Flacht'uschnitte

geben durchaus den Anblick typischcr Schwaramgewpbt; (Fig. 2 iiach

Dr. capensjs). Ich untersuchte mit glcicheni Ergebnisso Dr. intermedia,

binata und capensis.

Dionaea muscipula.

Aus dem botanisehen Garten Jena. Auch hier findet sich in der

Epidermis jederseits Chlorophyll. Das Mesophyll hat keine Palisaden-

zellen, im Gegenteil sind die ParenchymzeUen durchaus glcichartig

und etwas in die Breite, in der Eichtung zum Hauptnerven, gcstrcckt

(Fig. 3). Das Blatt ist locker gcbaut und besitzt auf jeder Seite nur 2—3
Schichten chlorophyllhaltigcn Gewebes unter der Epidermis, die Mittc

ist ohne Chlorophyll. Auf der Blattinnenseite findet sich ebensoviel

Starke wie auBen (Fig. 4).

Drosophyllum lusitanicum.

Das untersuchte Material stammt aus dem Institutsherbar und war

von G. Reichenbach gesammelt worden. Die Blatter wurdcn vor der

Untersuchung mehrere Tage in ammoniakhaltigem Wasser aufgeweicht

unddanngeschnitten. Das Mesophyll ist hier auch ausschliefilich Schwamm-

parenchym, und die Interzellularen sind besonders groB (Fig. 5). „l)er

Anblick des Ganzen erinnert an die Gewebsformen unserer Wasserpflanzen"

(Penzig).

Pinguicula vulgaris.

Das Mesophyll ist glcichartig aus isodianictrischen Zellen gebildet

und stark von Interzellularen durehsetzt. Die Epidermis ist chloro-

phyllfrei (Fig. 6, vgl. auch Fenner). Klein beschreibt glciche Vcrhalt-

nisse fiir P. alpina.

Utricularia niontana.

Aus dem Warmhaus des botanisehen Gartens zu Jena. Unter der

oberen Epidermis liegt ein fast chlorophyllfreies Parenchyni. Das Meso-

phyll zeigt eigentlich nur insofern eine Glicderung, als die unteren Zellen

durchweg gr56er und durch bedeutendere Interzellularen von einander

getrennt sind. Ein typisches Palisadengewebe ist zweifellos nicht vor-

handen. An dessen Stellc sehen wir meist zwei bis diei Reihen Parenchym-

zeUen, die in der Gestalt den bekannten Trichterzellen mancher Schattcn-

pflanzen sich nahern (Fig. 7).
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Byblis gigantea.

Nach C. A. Fennor ist das Assimilationsgewebc oin lockeres

Schwamnigewcbe von Zcllen niit Palisadencharakter (vgl. die gute Ab-

bildung bei Fcnner).

Darlingtonia californica.

Aus doin botanischen Garten Jena. Ich fuhrte Schnitte aus diirch

die Gcgend der Rcusenhaare, den Helm und das deckelahnliche An-

hangscl. Die Epidermis ist ohne Chlorophyll, und uberall gliedert sieh das

Mesophyll in zwci unterschiedlichc Telle: nach auBen liegendc, chloro-

phyllfiihrendc und 1—8 farblose, groBzcllige Schichten auf der Innenseite.

Das Gewebe ist verhaltnismaBig fcst gefugt und lafit nur sehr kleine

Luftliicken zwischen sich frei. Das Assimilationsparenchym hat koine

Ahnhchkoit mit einem Palisadengewobe: die Zellen sind isodianietrisch

Oder parallel der Blattoberflache gestreckt (Fig. 8 und 9).

Sarracenia flava.

Aus deni botanischen Garten Jena. AUe Telle des Kohrenblattes

sind ausgozoichnct durch sch\vammf6rmigcs Mesophyll ohne eine An-

dcutung von Palisadcnbildung (Fig. 10). Weite Raume verlaufen zwischen

den unrogelmaSig sternforniigen Assimilationszellen (Fig. II). Auch die

BlattfliigelsindindcrselbenWeiseaufgebaut. A. Voglund Schimpcr(I)
geben einc glciche Charakteristik fur Sarracenia purpurea.

Heliamphora nutans.

Krafft und Zipperer haben leider die anatomischen Verhaltnisse

diesor seltcncn Pflanze zu wenig unteisucht. Nach Andeutungen bei

Zipperor abcr glaube ich vermuten zu diirfen, daB auch hier die Paii-

saden fchlen. Kach Krafft gibt es zuweilen Blatter mit weitgehender

Kcduktion des Schlauches und starker Entwicklung der assimiliercndcn

Lamina.

Polypompholyx hat nach F. X. Lang chlorophyllose Epidermis

und koin PaHsadensystem (vgl Abbildung bei Lang, pag. 153). tlber

Gcniisea konnte ich nichts ermitteln.

Nepenthes.

Hier konnte ich mehrere Arton untersuchen, zuniichst N. Hcnryana
AVilliams (= N. Hookeriana X Sedeni), die mir der Jenaer botanische

Garten bot, ferner getrocknete Herbarexeniplare von N. Rafflesiana

Jack., N. distillatoria L., N. melamphora Blume und N. phyllamphora

V
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Willd., die ich Herrn Prof. Stahl verdankc, dcr sie 1890 auf seiner

Reise nach Java einsammelte. Die troekenen Blatter wurden vor dein

Schneidcn 14 Tage lang in Wasser aiifgcwcieht und die Querschnitte

iiberdies in verdtinnte, warrae Kalilauge gelegt. — Was zunachst die

Kanne angeht, so fehlt ihr eigentlich jedes Assimilationsgcwebe. Das

Parenchym zwischcn den Epidermen ist groBzellig, lakunos und nur

vor den {hellgrunen Flecken makroskopisch) ungefarbten, anthocyan-

losen Lucken der Oberhaut finden sich vereinzelt Zellen niit sparsani

vcrteitten, blassen Chloroplasten (Fig. 12). Stomata sind nur ganz

vereinzelt auf der AuBenseitc zu suchen, die rotgefleckten Stellcn dor

Kannenwand aber sind vollig ohne Spaltoffnungen. In dcr Gleitzonc

der Innenseite dagegen beraerkt man pro qmm etwa 98 Stomata im Durch-

schnitt, die jedoch — wie Haberlandt zuerst erkannte — stets ge-

sehlossen sind und die Funktion gewechselt haben. Die Absorptions-

zone hat gar keine Anzeichen ehemaliger SchlieBzellen. Deckel und der

geriffelte Kannenrand mogen vielleicht eino Wonigkeit mehr Chlorophyll

in ihrem Parenchym enthalten. Die Zahl der Spaltoffnungen ist hier auch

etwas groBer (4,6 auf 1 qmm). — Die Untersuchung des Laubblattcs

fiihrte stets zu dem Ergebnis: unter der Epidermis ist beiderseits ein

1—2 schichtiges chlorophylloses Wassergewebe ausgcbildet. Das Meso-

phyll bildct einc ziemliche kompakte Masse ohne nennenswerte Inter-

zellularen. An Stelle eines typischen PaUsadenparenchyms finden sich

isodiametrische bis oblonge Zellen vor, die allmahlich in ein wenig lockeres

„Schwammge\vebe" ttbergehen (vgl. hierzu Fig. 13). Von den Herbar-

pflanzen stammten N. distillatoria und N. Rafflesiana von sonnigen

Standorten. Um nicht durch Praparationsfehler getauscht worden zu

sein, verglich ich Blattquerschnitte von diesen Exemplaren mit solchen

anderer Pflanzen desselben Herbars und konntc nun den Vcrgleich mit

deutlichen und typisch ausgebildetcn Palisadenzellen sehen.

Cephalotus foUicularis

Aus dem botanischen Garten zu Hamburg. — Das Kannenblatt

besteht aus sehr locker gefugten, groBzelhgem Schwammgcwebo, wovon

nur die ersten bciden Zellschichten der Oberseite etwas Chlorophyll

enthalten und das iibrige Parenchym keine oder mir sehr sparliche

Chloroplasten aufweisen (Fig. 14). Die lederigen Laubblatter lassen im

Mesophyll eine Gliederung in ein dichter gelagertes Gewebc — „Pa!i-

sadengewebe" — und ein Schwammparenchym unterscheiden. Die

„Palisadenzellen" kann man nicht als typisch ausgebildot bezeichnen.

Sie aind sehr verschieden in der Gestalt und verschieden gestreckt. Ebenso
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ist die Schichtenzahl in dcmselben Blatt iiiannigfach. In der Mittc sah

ich z. B. 4—5, am Rande oft nur 2 Lagen „Palisaden". Zur Erlauterung

siehc die Fig. 15 a— c.

Es muS auffallen, dafi samtUche Droseraeeen, Finguicula and die

Sarraccniaceen, ferner Gcniisea und Polypomphlyx ganz ohne Palisaden-

zcllcn sind, wahrend das Assimilationsparenchym der iibrigen Tnsekti-

voren — Nepenthes, Byblis, Utriculajia niontana und Cepiialotus —
dcrart beschaffen ist, daB man zweifoln muB, ob die Zellschichten untor

der obcren Epidermis als Pali8adenge"webe ira eigentlichen Sinne bezeichnet

wcrden diirfen. Das ist sicherlich ein vom Gewohnlichen abweichender

Blattbau, und man m6chte schon gleich geneigt sein, aus der Insektivorie

die auffallige Ausbildui^ dieser Assimilationszellen zu begrcifen. Allcin

bei einer Durchsicht der stattlichen Literatur Uber die Leistungen der

AssJmilationsgewcbe wird einem klar, wie gering unsere Kenntnisse zur

Erklarung von Assimilationsgewebe tatsaehUch sind. Wir konnen nicht

aus der Ausbildung des Mesophylls ohne Berticksichtigung andcrer

Momente Schliisse auf die Arbeitsleistung Ziehen. Gelegentlich dieser

Frage griff ich aus verschiedenen biologischen Gruppen diese oder jenc

Art heraus, um sic auf den Blattbau anzusehen. Der Eegel nach fand

ich natiirhch die bckanntc Differenzierung in Palisaden- und Schwamm-
gewobc: doch ergaben sich auch bemerkenswerte Ausnahmen. Es wSre

wohl der eii^chenden Unteisuchung wert, die Okologie einfacher Assi-

milationsgewebe ohne Palisaden herauszustellen. Keine Palisaden sind

so bei Sukkulenten anzutreffen, z. B. Sempervivum tectorum, S. Wulfenii

usw., Opuntia-Arten, Mesembryanthemum diverse spec. u. a., Sedum
reflexum, virescens, album, dasyphyllum usw., ferner bei den fleischigen

Blattern von Dischidia Rafflesiana; sie lehlen vielen Schattenpflanzcn

:

Epimedium alpinum, Orobus vernus, Thesium, Tozzia alpina [Thesium

und Tozzia zugleich Halbschraarotzer = Nahrsalzparasiten, vgl. Hein-
richer (I)] und vielen Schattenblattern (vgl. Stahl (I) und Hessel-
mann u. a.), ferner Loranthus europaeus (nach Solereder) und dem
einjahrigen Blatt von Viscum album (wahrend sie im 23ahrigen vorhanden
sind, nach Solereder), den mykotrophen Pirola secunda, P. minor
(dagegen nicht P. chlorantha und P. umbellata), Gentiana ciliata, G.

utriculosa (dagegen vorhanden bei G. cruciata, G. gennanica und nach
W. Boettichcrs Dissertation bei vielen anderen Arten). DaB sich

irgendwolche Bczichungen aufdeckcn lassen mussen, ergibt sich augen-
scheinhch aus der cinheitlichen Gruppe der Sukkulenten, wo sich nur

senkrecht zur Oberflache verlaufende, durch Interzellularen getrennte

lioihon von rundliehen bis langlichen Assimilationszellen auffinden lassen.
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Vielleicht spielt hier die Sehrumpfungsmoglichkeit der Blatter rcsp.

Sprosse cine Rolle (s. Benecke, vgl. Stahl's Hinweis auf die Bedeutung

des „Diachlorenchyms" fur die Biegsamkeit der Monokotylenblattcr),

sicherlich aber wohl auch die durch die besonderen Tran spiraticns-

bedingungen geregelte Assiniilationstatigkeit diesor Pflanzen. Beziehungen

zur Mycorhiza nicht nur in der Transpiration, sondern m. E. auch zur

Assimilation wiirden sich vielleicht in der Familie der Gentianecn ergeben.

Ich verweise nur auf die Merkwurdigkeit, da6 die von Stahl (III)

untersuchten Gentianeen auBerst seltv.n Starke bildeten, keine Hyda-
thoden besaBen und allermeist keine Spur von Wurzelhaaren. Dagegen

sind die (nach Boetticher) palisadenfiihrenden Menyanthes trifoliata

und Limnanthemum nymphaeoides nach Stahl ohne Mycorhiza und

fiihren Starke, Hydathoden und Wurzelhaare. Uas gleiche gilt fiir die

hinsichtlich der Palisadenbildung (nach Boetticher) tJbergangsfornien

darstellende Erythraea centaurium und Chlora perfoliata. Stahl findet

hier noch Verpilzung.

Wic dem auch sei, man wird vielleicht keine einfaehe Formel

fiir die okologische Bewertung eines Assimilationsgewebes aufstellen

konnen und jede Pflanzengruppe einstweilen vornehmen mussen. Imnier

Jst dabei zu beriicksichtigen, daB jede Organisation im Organismus

sozusagen einen Komplex von Einzelorganisationen in sich vereinigend

darstellt, die einer Reihe von Funktionen so genugen mussen, daB ein

Gleichgewicht gttnstigster Gesamtwirkung dem allgemcinen Durch-

schnitt Oder schlieBhch selbst jcder besonderen M6glichkeit auBercr

Umstande gegenuber sich ergibt.

Um auf die Insektivoren im besonderen zuruckzukommcn, so

bin ich angesichts oben genannter gleichartiger Falle von Homogenitat

ihrer Assimilationsparenehyme doch geneigt, einen EinfluB der Insekti-

vorie anzunehmen. Wahrscheinlich zeigt sich dieser EinfluB in alien

Abstufungen, nicht so, daB etwa bei Cephalotus und Nepenthes — nach

dem Assimilationsgewebe beurteilt — die niedrigsten Stufen der Insekti-

vorie und bei Pinguieula und Drosera die obersten wSren. Es ist vorlaufig,

wo wir kaum eine allseitige Untersuchung und Diskussion des Assi-

milationsgewebes besitzen, auBerst schwer, alle Faktoren in ihren ver-

schiedenstaiken Wirkungen abzuwagen. So muB uns einstweilen

der allgemeine Eindruck, daB eine biologische Gruppe,

wie die Insektivoren, die sich aus Mitgliedern verschiedencr

Standorte und mehrerer systematischer Familien zusammen-

gesetzt (vgl. z. B. Drosera feuchte Moore, Drosophyllum trockene

Platze, Utricularia Epiphyt usw.), in mehr oder minder starkem



354 Guiither Schmid,

Grade cine primitive Ausbildung des Assimilationsgewebes

aufweist, eino Beziehung zur Insektivorie wahrscheinlich

mac hen.

Fiir die feuchtigkeitliebenden Arten konnte man einwendend auf

die Bediirfnisso dcr Transpiration hinwcisen und so die merk-wurdig

Starke Ausbildung des Schwammgewebes verstandlich machen

wollcn. Man vergliBe, dafi fast alle Insektivoren an stark besonnten

Orten vorkommen. Dann wai'c auf das fast luckenlose Gewebe von

Darlingtonia California (nach Macfarlane an feuchtcn und sumpfigen

Gebirgspliitzen von 700—2700 m u. d. M.) zu verweisen und das auBerst

lakunose Parenchyni von Sarracenia flava, die in flachen Savannen-

gebieten wachst (nach Macfarlane), wclche wahrend des Sommcrs

zieiulich trocken sein konnen oder das schwammige Gewebe von Droso-

phyllum lusitanicum, eincr Pflanze von besonnten, trockencn Abhangen.

Man vergleiche aueh, dafi andere, niedrige Pflanzen von sumpfigen

Standorten Palisaden aufweisen. Kleine Exemplare (15—20 cm) von

Jiubus {'hamaeniorus aus einem Moore bei Konigsberg^) z. B. lieBen

mich inimcr 1—3 Schichten typischer Palisaden antreffen. 2—3 Schichten

schoner Palisadenzellcn hatten Hydrocotyle vulgaris und H. Bona-

rionsis (mit senkrecht stehender Blattscheibe, zum Vcrgleich mit den

aufrecht stchenden Sarraconiaccen). Die fast niederUegende, zierliche

und von Bogleitpflanzen verdeckt oder beschattet wachsende Wahlen-

borgia herbacea (die Pflanze stammte aus der Rheinpfalz, aus deni

Herbar nieines KoUegen Herrn Weyland) zeigte allerdings Trichter-

zcUen.

Es ist nicht ganz klar, ob man einfach eine Entlastung des Assi-

inilationsparenchynis bei den Insektivoren durch Aufnahme von Kohle-

hydraten und der kohlenstoffhaltigen EiweiBkorper usw. annehmen
soil. Oder ob die Verhaltnisse verwickelter liegen. Das wird zurzeit

nicht ontschieden werden kiinncn. Jedcnfalls ist es nbtig, zunachst

die assiniilatorisehen Leistungcn der Insektivoren zu prtifen und zweitens

zu untersuchen, welche von den C-haltigen Stoffen des Insektenkorpers

von Wert fiir die Pflanze sind, d. h. absorbiert werden.

Assimilation und Starkeableitung. Man kann, um eine

Anschauung von der AssimilationsgroBe zu gewinnen, fiir die Land-
pflanzen unter den Insektivoren selbstverstandlich nieht den "VVeg ein-

selilagen, den Mussot (Fonction chlorophyjienne du Drosera rotundi-

1) Heriuirniaterial, das icli Herrn BornmuUer, dem Leiter des Herbarium

Hausskneclit in Weimar, verdanke.
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folia, Comptes rendus 1883) genommen hat. Er verglieh Dr. rotundi-

folia mit ihren Begleitpflanzen eines Standortes in der Dauphine, mit

Garex pauciflora, Sphagnum capillifolium, Polytrichum commune und
Vaccinium oxycoccos und behandelte sie nach der Gasblasenzahlmethodc.

Auf diese Weise erhielt er die groBten Quantitaten Sauerstoff bei Drosera.

VerschluB der Stomata und Ausbildung des Interzcllularsystems spielen

eine wichtigc Rollc, so daB man Landpflanzen nach diesem Verfahren

nicht aufeinander beziehcn kann, und dies Resultat sicher ein falschcs

Bild gibt. AuBerdem soliten nicht die Frischgewichte der assimilierenden

Organe in ein Verhaltnis gesetzt werden — wie das Musset anscheinend

getan hat.

Ich suchte nur roh die Assimilationstatigkeit mir zurzeit zur Ver-

fiigung stehender Insektivoren zu beurteilen, indem ich sie unter gute

Assimilationsbedingungcn brachte, durch Jodreaktion einen tlberbhck

iiber die gebildete Starke zu gewinncn suchte und dann durch verschieden

lange Vcrdunklung dfer Assimilationsorgane die Geschwindigkeit der

Starkeableitung bestimmte.

Drosera binata.

An dieser Pflanze ist auffallend, wie zierUch und schmal die Blatt-

spreite entwickelt ist, wenn man dagegen den ganzen Apparat der stark

sczernierenden Tcntakel und die langen und starken Blattstiele betrachtet.

Auffallend schmal entwickelt und scheinbar wenig zur Assimilation ge-

eignet ist auch die lange Blattspreite von Dr. filiformis. Es gibt sicher

innerhalb der Gattung alle Ubergange. Besonders machtig ausgebildet

sind die Blattspreiten von Dr. Adelae F. Muell, Dr. schizandra Dieis

und Dr. macrophylla Lindl. (vgl. Fig. in Diel's Monographic, pag. 80

und 124).

Ich hefi also Dr. binata bei Sonnenschein und feuchter Luft einen

Tag assimilieren und prufte abends mit Jodjodkalium. Die Spreite

farbte sich nur in geringem MaBe dunkel, und erst in Querschnittcn

war die Starke gleichmafiig im Blatt verteilt zu erkennen.

Versuche: 1. Am 27. Mai, aneinem sonnigen Morgen, uberdeckte

ich um 10 Uhr ein Blatt einer Topipflanze mit einem geschwarzten

Glaszylinder und umschloB die Offnung unten mit dunkelm Papier.

Der Topf wurde gut begossen und besonnt aufgestellt. Am 28. Mai

mittags 12 Uhr, d. i. nach 26 Stunden, waren auf Querschnittcn des

Blattes nach der Jodbehandlung die Chloroplasten noch dunkelblau gefarbt.

2. 29. M^i mittags bis 31. Mai nachmittags 3 Uhr, das sind 51 Stunden,

dieselbe Versuchsanstellung. Ich bekam mit der Jodprobe auf Quer-
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schnittpndas gleicheErgebnis:die Starke war nicht oder nur sehr

wenig geschwunden.

Dionaca muscipula.

Versuchc: 1. 2. Mai morgons 9 Uhr bis 4. Mai abends 6 XJhr

(^ 57 Stundon): Quer uber die Mitte des breitgefliigeUen Blattstieles

wurde ciii Streifen Stanniol fest herumgelegt. Die Pflanze wurde gut

iiiit Regenwasser begosscn und dann mit einer Glasglocke uberdeckt

im Frcien bei Sonnenschoin gehalten. Die Temperaturen unter der

Glasglocke waren am ersten Tage: 9 Uhr 25" G, lOy^ Uhr 32», 11/2 Uhr

2B'*, 31/2 Uhr 30** C. Ein zu starkes Anwachsen der Temperatur wurde

dadurch vcrhindert, dafi ich die Glockc auf kurzere Zeit von Stunde

zu Stunde abhob. Nachts stand die Pflanze im GewSchshaus bei 10" G.

Ergebnis: Die Klappen der Lamina cnthielten in der Mitte des Meso-

phylls vielfach gar keinc Starke, dagegen reichlich in den Zellen der

Ober- und TJnterseite, auch in der Epidermis der Obeiseite (nicht in den

Driison selbst) und um die Gefaiiblindel herum. Der geflugelte Blattstiel

hat ctwa dieselbe Verteilung. Der Starkegehalt nimmt nach der Basis

des Blattstieles allmahlich ab. Ein Unterschied der belichtcten

und vcrdunkelten Teile ist nicht festzustellen.

2. 5. Mai morgens bis 11. Mai morgens (etwa 6 Tage). Der vorige

Versuch im Warmhaus wiederholt, Pflanzcn mit Glocken uberdeckt.

Diesiiial wurde ein ganzes Blatt mit Stanniol umhuUt, nachdem vorerst

mit der Sehcre ein Stuck dex Lamina herausgeschnitten und zum Ver-

gloich in Alkohol getan worden war. Es ergab sieh kein deutlicher

Lintorsehied im Starkegehalt des KontroUstiickes zur verdunkelten

Blattflache.

Darlingtonia californica.

Vcrsuche: 1. 2. Mai morgens 10 Uhr bis 3. Mai abends 7 Uhr

(^ 3.'! Stunden). Ein ca. 20 cm hohes Blatt einer Topfpflanze wurde

in der Mitte durch einen 2 cm breiten Stanniolgiirtel verdunkelt Die

Pflanze stand unter einer groBcn Glocke und wurde von Zeit zu Zeit

goliiftet. Nur am Nachmittagc des ersten Versuehstages hatte der

Himmel Bewolkung, im iibrigen stand die Darlingtonie in der Sonne.

Nach Beendiguiig des Experimentes zeigt sich sehr viel Starke in der

Gleitzone, in der Keusonzone vielleicht etwas weniger und im untersten

Teile des Rohrenblattcs stellenweise weniger als in den vorigen

Partien. In den Fenstern des Helmes finden sich keine oder selten

('hh)roplasten, die minimal Starke erzeugen. In der verdunkelten
Stelle ist keine Abnahme des Starkegehaltes erkenntlich.
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Auffalligerweisc waren durchgangig die drei obersten ZcUschichten des

Mesophylls (auch im Blattflugcl) ohne oder mit sehr schwacher Starkc-

bildung — auBer iiber den GefaBbiindeln. Die unterc Halftc des Meso-

phylls ist stcts starkefrei (vgl. auch die Anatomie, pag. 350).

2. 5. Mai morgens bis 11. Mai morgens {— 6 Tage). Vor dem Ver-

suchc wurde ein kleines Stiickchen des zu vcrdunkelnden Teiles aus dem
Blattfliigel herausgeschnitten und konserviert. Diesmal verdunkelte

ich unmittelbar unter dem wenig assimilierenden Helm auf eine Lange

von 4 cm, UcB die Pflanze unbcdeckt, um die Transpirationsbedingungen

— und somit nach Rywosch auch die Ableitungsbedingungen fiir die

Assimilate — zu erhohen und begoB sie gut. Nach 6 Tagen schien gar

keine Ableitung vor sich gegangen zu sein: Ein Unterschied in belichteten

und verdunkelten Stellen bestand nicht.

Pinguicula vulgaris.

Versuehe: 1. 23. Juni nachmittags bis 26. Juni morgens 8 tJhr

(= ca. 60 Stunden). Eine Topfpflanze, die rachrere Tage vorher gut

bclichtet gewescn war, wurde unter eine groBe, oben ein wenig offene

Glasglocke gestellt und das Ganze durch einen Zinkzylinder gut ver-

dunkolt. Von den zwei Blattern, die nach obiger Zeit cntfernt wurden,

war das cine bis auf den stai'kefreien Rand durch Jodbehandlung tisf

blauschwarz und metalhsch glanzend, das andere schwach geblaut.

2. Derselbe Versuch wiederholt und auf 31/2 Tage ausgedehnt. Das

untersuchte Blatt wurde wieder blauschwarz und metallisch glanzend, also

hatte kein wahrnehmbarer Starkeverbrauch stattgefunden.

3. Versuch wiederholt: Nach ca Sy^ Tagen in zwei Blattern keine

Starke mehr gefunden, in einem dritten Blatt jcdoch mit Jod noch

schwache Blaufarbung.

Aus diesen Versuchen soil kein SchluiS gezogen werden, wie groB

wohl die Moglichkeit der Assimilation diescr Insektivoren, mit andcren

Pflanzen vciglichen, sei. Es scheint so, als sei sie bei Drosera binata gering.

Es sollabcrgezeigt werden, dafi der Ver branch der einmal gebildeten

Starke und die Ableitung recht langsam vor sich gehen.

"VVir haben allerdings keine vergleichenden Untersuchungen iiber

die Schnelligkeit der Assimilate-Ableitung im allgemeinen, so sehr sic

auch zu wunsehen waren. Unser Urteil hier muB sich auf die wenigen

Erfahrungen grunden, die wir bei den gebrauchlichen Versuchspflanzen

gesammelt haben. Dahcr wissen wir, daS durchgangig bei warmem "Wetter

die Assimilationsprodukte schon wahrend einer Nacht, znm mindesten

aber in 2 Tagen aus den Blattern verschwinden. Sehimper (U) er-

Flora, Bd. 104.
^^
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wahnt z. B. 24—48 Stunden bei nicht sehr heifiem "Wetter fiir Impatiens

parviflora, Deleano fur Weinblatter 35,5-56,5 Stunden, 28 Stunden

aber nur, sofern sie in Verbindung mit der Pflanze sind, xmd Saposch-

nikoff sagt, daB die Losung der Starke oft in 12 Stunden erfolgo. Die

Angaben bei Hesselman uber Starkeentleerung der Pflanzen schwodi-

schor Laubwiesen konnen hier nicht herangezogen wcrden,

Utricularia vulgaris,

Bei Utricularia schien mir ein Vergleich mit anderen, submersen

Pflanzen cher raoglich,

Ich Avahlte gosunde Zweigc von Utricularia vulgaris, die ich tags

zuvor am natiirlichen Standorte gesammelt hatte und brachte sic zu

gleichcr Zeit mit Elodea canadensis, Myriophyllum vcrticillatum und

Batraehium divaricatum in GefaBc mit frischem Leitungswasser { Jenaer

kalkreichem Wasser), setzte sie der Sonne aus und lieB sie assimilieron,

indeni ich den ausscheidenden Sauerstoff iibcr umgcstiilpten Glastrichtern

in graduiertcn Bohren auffing. Die Gasvolumina bezog ich dann auf

das Trockengewicht der jeweiligen Pflanze, So erhielt ich;

Utrieularia Trockengewicht 0,102 g

„ Gasvolumen 6,1

Elodea Trockengewicht 0,059 g

,, Gasvolumen 5,1

Myriophyllum Trockengewicht 0,422 g

,, Gasvolumen 17,3

Batraehium Trockengewicht 0,127 g

Gasvolumen 5,5

Auf die Einheit des Trockengewichtes bczogen, stollt sich folgende

Koihe dor Assimilationsleistungen zusammen:

Eloda canadensis 86,4

Utricularia vulgaris 60,3

Batraehium divaricatum , - . , 43,3

Myriophyllum vcrticillatum . . . 41,0

Genaueres Ergebnis hJittc wohl der Bczug auf das Trockengewicht
der Blatter gezeitigt, Utricularia stande dann vielleicht in gleichcr

Linie mit Batraehium und Myriophyllum, Jedenfalls ist es ersichtlich,

da6 Utricularia vulgaris ebenso stark als andere Wasserpflanzen zu

assimilieren vermag, Wie weit sie unter den naturlichen Standorts-

verhaltnissen an diese Moglichkeit herankommt, ist eine weitere Frage.

U, Angolstein hat mit Nachdruck auf die Bedeutung der Kalkbikarbo-
nate hiugewiesen und gozeigt, wie trotz hohen Kohlensaure^ehaltes ein
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kalkfreies Gewlsser die Assimilation vollstandig untcrbindet. Nun ist

Utricularia tatsachlich auf nahrstoffreichere Medicn als z. B. Drosera

angewiesen. Darauf deutet ihr Vorliommen am Kande von Hoch-

mooren hin, wo die Gewasser sich findon, die dera Moore die wen'gen

loslichcn Stoffe ausgezogeii habcn, dann ihr Auftreten in Flachmooren.

Diese Orte miissen immerhin ein einigermaBen reiches Tierleben auf-

bringen, wenn die Pflanze in ihren Blasen Beute fangen sol!. Aus den

Analysen von C. A. "Weber (vgl. pag. 90 seiner Monographie) geht nun

ein 72 ma) so reicher Gehalt an CaO fur einen Moorbach mit Utricularia

minor und U. intermedia als fur das abliltrierte Wasser des Drosera-

standsortes hervor, jedoch auch ein Mangel an Stickstoff, Kali und

Phosphorsaure, der etwas kompensiert wird durch die Stromung des

dort angefiihrten Wasscrs.

Fur Utricularia konnen wir also wohl eine normale Assimilationstatig-

koit auch unter natiirlichen Verhaltnissen annehmen, sofern nicht auch
hier oin zu geringer Verbrauch der Assimilate stattfindct

und so mit eine fur weit ere Assimilation he mmende Anhaufung.

Ob das geringe Ableitungsvermiigen von Drosera, Dionaea, Dar-

lingtonia, Pinguicula auf den im vorigen Kapitel besehriebenen Struk-

turen des Blattmesophylls beruhe, ist nicht zu sagen, da experimenteile,

vergleichcndo Untersuchungen ahnlicher Blattypen voUkommen fehlen.

Sic wSren um so mehr zu wiinschen und verdienstvoU, als damit von

neucm die Bedeutung der gestreckten Palisadenzellen herausgestellt

und die nirgendsdurch VorsuchebewieseneBehauptungHabcrlandts(I)

von dem grSBeren Ableitungsvermogen der Palisaden fur Assimilate

gepriift wiirde.

Nur z. T. wird die schwache Ableitung in der Anordnung und

Ausbildung der Assimilationszellen ihren Grund haben. Es lassen sich

noch andere Moglichkeiten mutmaBen. Ich denke vor allcm an die direktc

und indirektc Beteiligung der mineralischen Elcmente bei der Ver-

arbeitung dor Kohlehydrate zu Baustoffen des Pflanzonkorpers. Ge-

winnen die Insektivoren tatsachlich normalerweise aus dem Boden nur

einen geringen Prozentsatz Nahrsalze, so ist es klar, daB einmal bei

guten Assimilationsbedingungen die Assimilation bald ihrc Maximal-

grenze erreicht haben wird, weil die fiir die Assimilation des Kohlcn-

stoffes notigen mineralischen KSrper (hier vor allem Kalium) fehlen,

zweitens aus demselben Grunde ein geringer Verbrauch der Kohle-

hydrate stattfinden wird.

DaB die Assimilationstatigkeit in Zusammenhang mit dor Starke

der Nahrsalzversorgung steht, ist ja selbstverstiindlich, und vorgleichende

25*
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Wasserkulturen zeigen an ihrem Ausfall deutlich diese Bcziohung. "VVio sohr

im besonderen die Aullosung und weitere Uiinvandlung der Kohlehydrate

unmittelbar von den Nahrsalzen abhangig sind, beweisen Bokorny's

Versuchc gelegentlich seiner Studien fiber Ernahrung mit Foriiialdehyd.

Er bewirkte bei Spirogyra, die auf dem gewShnlichen Wege der Ver-

dunkehmg dio Starke nie ganz verschwinden laiSt, durch Zusatz von

Nahrlosung binnen zweier Tage viilligen Verbrauch der Starke, und

schliefiUch gelang es ilim, durch Weglassen des Assimilation bewirkenden

Kalisalzes Spirogyra bei voller Bcleuchtung zu entstarken. Den Eiu-

flufi der Nahrsalze auf die Umbildung der Starke im einzelnen zu vor~

folgen, steht noch zur Bearbeitung offen.

Den unmittelbaren, augenblicklichen EinfluB der Nahr-

salze auf die Steigerung der Assimilation — gleichviel ob direkt als

Reiz auf die Assimilation selbst oder indirekt durch Verarbeitung der

Starke — konnte ich an folgenden Versuchen an Elodea nach der Gas-

blasenzahlmethode gut demonstrieren:

1. Zwei gleich grofie GlasgefaBe wurden mit gleichen Mengen

(1400 ccm) Jenaer Brunncnwassers gefiillt. A erhielt dann einen ZuschuB

von 150 cem destillierten Wassers, B dieselbe Menge, darin 0,2 % Knop-

sches Nahrsalz gelost. Den Versuch selbst fuhrte ich so aus, daJJ ieh bei

Mittagsonnenschein einen frischen, kurzen SproB von Elodea canadensis,

an einem Glasstab befestigt, abwechselnd von einem ins andere GefaB

tauchte, jedesmal aber den "Weg iiber ein drittes, groBes GefaB mit destil-

liertem Wasser machte, um nicht A durch Nahrsalz zu verunreinigen,

das durch an SproB und Glasstab anhaftende Tropfen mitgefiihrt worden

ware. Dann zahlte und notierte ich bei derselben Sonnenbeleuchtung

und gleicher Orientierung des Sprosses zum Lichte die Anzahl der in

der Minute ausgesehiedenen Gasblasehen. Im Laufe von Vorversuchen

stelltc sich heraus, daB GefaB B sich schneller erwarmte, wcshalb ich

OS vorher abkiihlte und die Blasenzahlung begann, als B etwa 1/4" geringer

als A temperiert war:

A B A
1

B A B A B

Blanenzahl in der Minute

Temperatur des Wassers,
im Anfang der Minute
"C

Temperatur am Ende der
Minute " C . . . .

71

17V,

77

1

72

18,1

'87.

76

18,2

1

70

18,9

82

1874

79

19

19

84

19

18,9
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Es ergibt sich das Mittel der Tomperatur fur A 18,5«, fur B zufallig

cbenfalls 18,5". Die Zahl der Blasen bctrug indes fur A 73, fur B 79.

2. Wiederholung des Vcrsuches unter noch genauer Berucksich-

tigung der Temperaturverhaltnisse. Ich kuhlte B (GefaB niit Nahr-

salz) vorher ab, wahrcnd ich zu gleicher Zeit GefaB A belichtete und damit

etwas erwarmte. Auf diese Weise hatte A wahrend des Versuches immer
etwas hohere Temperatur als B.

A B A B A B A B

Blasenzahl in der Minute

Temperatur des Wassere
anfangs eincr Zahlung
"0

Temperatur am SchluB " C

84
,

19

19,1

83

187.

19,1

79

]

19,5

19,5

90

1

19,4

19,5

88
83

20

20,1

90
86

20

20V.

85

20,5

20.6

A ergab im Mittel 19,78" C und pro Minute 83,8 Blasen,

B ?' 71 „ 19,50« C „ „ '1 87,4 7!

3, Zuni SchluB derselbe Vcrsuch, indem GefaB B durchgchend

hohere Temperatur als A hatte.

A B A B A

Blasenzahl in der Minute . . 72

69

1

83
82

71

72
87
87

69
72

Bci der FeststcUung dor Temperatur ergibt sich fur A 15 ^/i", fur

B 151/2". A produziertc im Durchschnitt in der Minute 70,8, B 84,7 Gas-

blasen.

In alien Fallen war die Assimilationstatigkeit durch die Gegonwart

der Nahrsalze sichtlich gesteigert worden.

Bei den insektivoren Pflanzen ist es zu erwarten, daB die spiir-

lich aus dem Boden zur Verfugung stehenden mincralisehen Stoffe von

Zeit zu Zeit einen relativ groBen ZuschuB erhalten durch die niittels

der Blatter absorbicrten Korper aus der Insektenbeute.

Folgende Erscheinungen zeigen die deutliche Beziehung zwischen

Aufnahme von verdauten Stoffen und Verarbeitung der Assiniilations-

starke.
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1. Gelcgontlich einer Prilfung, ob nach der Futterung cinos Droscra-

blattes vielleicht cine Zunahmc des StSrkegehaltes zu beinerkon sei,

war ich erstaunt, das Gcgcntcil, cine Vcrmindcrung der Zahl der Starke-

korner in den Assirailationszellen, zu beobachtcn. Ich crziclte in weitercn

Versuchen nicht immer den gleichen Erfolg; es gait, die nach einer Fiit-

tcrung ftir jedos Blatt individuell verschiedene Zeit zufallig zu treffen,

nach der ein solcher Starkeverhist sich zeigt. Gut geeignct ist Drosera

binata, die mit ihrem gegabelten Blatte die Gelegenheit bietct, einc

Blatthalfte zu futtern, die andere zum Verglcich ungefiittert zu lassen.—

Ich besctzte also eine Blatthalfte nach einer kraftigen Assimilation

mittags dicht mit zerdriickten Blattlausen, liefi die andere Halfte frei

und bedeckte das ganze Blatt mit einem geschwarzten, unten mit dunklem

Papier verschliefibaren GlasgefSB. Nach 24 Stunden entfernte ich das

Blatt, zerschnitt es in die beiden Halften und behandeltc jeden Teil

fur sich, indem ich ihn mit Alkohol auszog, moglichst viele dunne Qucr-

schnitte mit dem Rasiermesser hindurchlegte und mit Jodldsung auf

den Starkegehalt prufte. Ich fand

in dor ungefiittcrten Halfte;

I. Schnitt ziemlich viel Starke,

9"• n n n )i

3. „ viel Starke,

4

5. „ fast uberall in der Peripherie Starke,

6. ,, reichliche Mengen Starke;

in der gefijtterteii Halfte:

1. Schnitt nur zwei Zellen mit Starke,

2. .. einige Zellen mit Starke,

fast keine Starke,

nichts,

einige Korncr Starke,

nichts,

3.

4.

5.

6.

7.
>i

2. war eine AViederholung des gleichen Versuches mit demselben
Ergebnis. Die Verdunkelungsdauer betrug diesmal 48 Stunden.

3. Bei Dionaca muscipula dieselbe Versuchsanstellung ein-

wandfrei zu gewinnen, war schwierig. Bevor ich Insekten (diesmal

zerdriickte Ameisen) auf einc der beiden Blattlappen anbrachte, vcr-

binderte ieh ein Zusammengehen der Blatthalften durch ein abgepaBtes
Stiick llolz, das zwischcn die Blattrander geklemmt wurde. Moistens
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fand ich dunn trotzdcni das Blatt am SchluB des Versuches goschlosscn;

das Sporrholz \var hinausgeschobcn worden. Andererseits war in gclun-

geiien Fallen die Verdauungsfltissigkeit auf die unbelegte Blattseite iiber-

gegangen. Die Starke hatte jedenfalls manchnial auf der gefUttcrten

Seite cine Verminderung erfahren. Ein Versuch, der an zwei verschie-

denen, aber gleich groGen Blattern derart geniacht wurde, da6 das einc

Blatt ungefiittert blieb, das andere gefuttcrt ^Yurde, crgab nach 5 Tagcn

einen auffalligcn Unterschied: das gcfutterte Blatt hatte die Starke

nahezu ganz verbraucht,

4, Einwandfrei dagegen zeigte sich Verbrauch der Starke durch

Fiitterung bei P i n g u i c u 1 a vulgaris, Nachdem eine Topfpflanze

mehrere Tage vorher gut belichtot gc-

wescn war, wurden auf drei Blatter

an markierte Stollen in der Nahe

des Blattrandos kleine, niit Speichel

angefeuchtete Haufchen von In-

sektenbrei (zerqnetschte Fliegen) an-

gebracht und dann die ganze Pflanze

durch einen Zinkzylindor verdunkelt.

Nach 48 Stundcn schnitt ich zwei

der so gefiitterton Blatter ab, ex-

trahierte nach dor Behandlung mit

siedendcni "VVasser das Chloxophyll

mittels Alkohol und prtifte mit

Jodjodkalium. Eine blauschwarze

Farbung trat ein: nur der Blattsaum

blieb davon frci und — die Stdle,

w^o der Ftiegenbrei gclegen hatte.

Hier fehlte die Starke vollstandig.

Ja, in eineni dieser Blatter breitetc

sich die starkefreie Zone bis nahe

2ur Blattbasis aus (s. Textfigur), ein Beweis dafiir, daB auch die die

Starkeverarbeitung befGrdernden Stuffe so weit sich verbreitet hatten.

Das dritte Blatt entfernte ich erst nach 3 Tagen und hatte dcnselben

Erfolg, eine Vergrofiernng des starkefreien Fleckes war jedoch noch

nicht eingctreten.

Hier KeBe sich eine Keihe anderer Versuche anschliefien. Es

ware eine lohnende Aufgabe, verschicdene Stoffc, organischen und an-

organischen Ursprunges, auf ihr Verhaltnis zur Starkeverarboitung bei

den Insektivoren durchzuprttfen. So nur lieJ3c sich die Erscheinung in

-:^ f --X

Fig. 1. X Stelle, wo Inflektenbrei ge-

legen hat (vergroBert).
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ihren Einzclheiten bcfriedigend erklarcn. Augenblicklichpr Mimg(4 an

gutem lebenden Pilanzenmaterial lieB mich nieine Untersuchung nach

dieser Richtung hin abbrcchen.

NaehtragUch findc ich dne gewisse Bostatigung mcincr Fest-

stellungen in der alteren Literatur in einigen Beobachtnngen, die Frau-

stadt 1876 am Sehlnsse seiner anatomischen Abhandlung iiber Dionaea

nmscipula niitteilte. Er bcmcrkto im Mesophyll der Blatter, die Beutc

gefangen hieltcn, stcts viel wcniger Starkokorner als in ungefiitterten.

Einige Fiittomngsvorsucho niit Insekten und EiwciB bestarkten ihn

in der Vorstellung, daB die Absorption in Bezichung zum Starkegchalt

der Blatter stunde. Er nahni an, die Absorption schalte die Assimilation

aus. Durch nieine Versnche ergibt sich das Gegcntcil. Wahrend der

Verdunkelung war hier sowicso die Assimilation unmoglich, und die

Einwirkung der Fiitterung konnte nur auf den Verbrauch der vorhcr

gobildcten Starke Bezug haben. 1st aber die Starke vcrarbcitct, so ist

damit Raum fiir Bildnng neuer Assimilate geschaffen.

Verdauung und Aninahme von Insektennahrung be-

deuten folglich eine Erhohung der Assimilationstatigkeit

der Insektivorenblatter.

Aufnahme kohlenstoffhaltiger Verbindungen aus der

Insoktenbeute.

Mit der Verdauung und Absorption von EiweiB, die fiir die meisten

Insektivoren durch die Arbeiten von Ch. Darwin, A. Meyer und

Dcw^vre, Goebel (II), Clautriau, Vines, Luetzclburg usw. sicher

gestellt sind, ergibt sich von selbst auch eine VergrOBerung dcs Kohlen-

stoffgehaltes der Pflanze. Fiir die Sarraceniaceen allerdings haben sich

einstweilen -weder proteolytische Enzyme noch eigentliche Verdauungs-

erschcinungen zeigen lassen [vgl. Goebel {II)], wenn man von den

Angaben bci Zippcrer absieht (vgl. dariiber weiter unten), so daB

aiiehe diese Gruppo als einen tJbergang zwischen Humussammlern
und eigentlichen Insektivoren ansprechen mOchte (s. Javanische Studien,

pag. 383, FuBnote). Erinnere ich mich jedoch der Darlingtonien im Ham-
burger botanisc'hen Garten, wovon ich einzelne bis oben hin mit einer

schwarzen, z. T. breiigcn Masse von Insekten gesehen habe und der

Angabc in Macfarlane's Monographie (pag. 16), daB er vom natUr-

liehen Standorte viele Blatter von Sarraccnia purpurea im unteren

Drittel mit Insekten und bei S. flava bis 5—8 cm von der Miindung
entfernt mit gcfangener Beute bemerkt habe, so kann ich micht nicht

des Gedankena erwehren, daB auch hier ein groBer Nutzen fur die Pflanze
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in der Insektcnzufiihrung vorliege. Verdauungsvorsuche soUtcn an den

natiirlichen Standorten dieser Pflanzen angestellt wcrden, dcnn sichor-

lich finden sich die Sarraceniaceen in unseren Kulturcn durchweg untt^r

abnormen Vcrhaltnissen, was ]a auch das Mufige Abatcrben von niit

Insekten iiberladenen Blattern beweisen durfte.

Wie weit auBer EiweiBstoffen auch andere G-haltige Korper aus

den Insekten absorbiert werden, daruber ist bisher so gut wie nichts

bekannt. Ch. Darwin's ausfuhrliche Beobachtungen bcziehen sich

lediglich auf Tentakeb-eaktionen und einige Verdauungsversuchc mit

verbaltnismai3ig zu groBen Stiicken von Fett, Starke usw. Im Interesse

der Diskussion fiber die Bedeutung des undifferenzierten Assimilations-

parenchyms (s. pag. 348 ff. dieser Arbeit), wie uberhaupt der Fr^c
nach dem Sinn der Insektivorie, ist es wertvoU, einige in Betracht

konimende C-Verbindungen auf ihre Fahigkeit, von der Pflanze resorbicrt

und nutzbar gemacht zu werden, eingehender zu prufen.

Leidcr ist die tierphysiologische Literatur auBerst arm an chcmi-

schcn Untersuchungen uber die Zusammensetzung des Insektenkorpors.

Wir haben gar kein Bild, in welchem MaBe auch nur die wichtigsten

Bestandteile, EiweiBstoffe, Kohlehydrate und Fette an der Zusammen-

setzung Anteil nehmen.

Zucker.

Nach 0. von Ftirth's Verglcichender Physiologic der niederen

Tiere (pag. 566) besteht zur Zeit des Ausschlupfens der Arthropoden

der ganze Reiehtum an Kohlehydraten aus diffusibelm Zucker. Es

bedarf wohl keiner weiteren Priifung, daB dieser Zucker der Insekten-

beute ohne Schwierigkeit bei der Resorption durch die Digestionsdriisen

mit aufgenommen wird. So weisen auch Rosenberg's eingehende Unter-

suchungen liber das Verhalten von Plasma, Kern, Nukleolus und Chro-

matin in den Driisenzellen von Drosera wahrcnd des Vcrdauungs- und

Aufnahmeprozesses auf eine Resorption des Zuckers bin. Einbiegiing

der Tentakel rufen die Zuckerarten bekanntlich nicht hervor.

DaB eine Zunahme des Starkegehaltes — die auf Zufuhr van

Zucker beruhen kOnnte — eines gefutterten Blattes nicht cintritt, be-

weisen die cingehenden Versuche im vorigen Abschnitte. Auch habe

ich nicht eine Zunahme des Zuckers im Blatt ersehen kiinnen. Mit der

Thymolprobe (Molisch) hatte ich einmal im wassrigen Auszug der

gefutterten Halfte eines Drosera-binata-Blattes sogar keinorlei Zucker-

reaktion, in der ungefiitterten dagegen den charakteristischen rotcn

Ring. Anmerkung: Eidotter und Lecithin ergaben jedcnfalls keine
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Zuuahme des Starkegchaltes, eher cine Abnahme (Yorsuche au J)ionaca

museipula).

Starke.

Darwin (pag. 69 und 112), dem cs auf den Beweis der Ahnlichkcit

von Drosera-Sckret mit dem Verdauungssafte des Magens ankani, hebt

an zwei »Stellen hervor, daB Starke bedeutimgslos sei und nicht an-

{^cf;riffcn werde. Ein diastatisches Enzym sei nicht vorhandcn. Er

erzielte mit eincr wiifirigen Aufschwemmung keinerlei Wirkung auf das

Verhaltcn dor Tcntakek Unbenetztes Starkemehl rief allerdings gut

ausgosprochcne Einbiegung hervor, was er als Folge der fortdaucrnden

Kcizung der Driisen durch das bestandige Aufsaugen des Starkcmehlcs

ansah. Allcin Darwin's Experimentc schienen mir nicht beweiscnd,

ob nicht doch sehr kleine Mengen StSrkc vom Sekret gelost wiirden —
er bcnutztc namlich .,ziemUch groBe Stiickchen". — Zudcm findet

sich bci Zippcrer ftir Sarracenia purpurea die Angabe, daB in der

filtricrten Kanncnflussigkeit StarkekGrner nach einigen Tagen korrodicrt

w iirden.

Ich wiederholte zunachst Darwin's Versuche an Droscra binata

mit kleincn, gut sichtbaren Mengen Starkemehl, die ich vorsichtig an

die Driisentropfen brachte. Von neun so behandelten Randtentakeln

ergab keiner cine Reaktion.

Es gait dann kleinste erreichbare Mengen von Starkekorncrn auf

die Driisen zu bringen. Nach etwas tJbung gelang es mir schlieBIich

mittels eincr feinen Nadel, die ich bestandig unter starker Lupenver-

groKerung beobachtete, nur wenige Starkekornchen in das Driiscnsekret

zu schaffcn. Ich raerkte mit Tuschezeichen die auf diese Weise beschickten

Tentakel und stellte sechs Versuche mit Randtentakeln von Drosera

caponsis an. Z. T. nach 1 Tagc, z. T. nach 2 Tj^en wurden die betreffendcn

Driisentropfen mit Objokttragern abgenommen und unter dem Mikro-

skop betrachtct. Nirgends fandcn sich an den wenigen Starkekorncrn

Spiiren, die auf Auflosung hatten hindeuten konnen. Die Tentakel

wareii in diesem Falle ungereizt.

Um cine mehr den natiirlichen Verhaltnissen entsprechcnde Bc-

dingung zu gefaen, vermischte ich sehr innig in einer zwciten Vorsuchs-

roihe kleine, foin pulvcrisierte Mengen getrockneten HlihnereiweiBes mit

noch geringeren Mengen von Starkemehl und setzte dann Proben davon
mit der Nadel auf Flachententakel, die durch in die Nahe gelegte Carrain-

stiickchon und eine Skizze markiert warcn. Vier Versuche ergaben nach

2 Tagen dasselbe Ergebnis wie oben: Die mit einem Deckglassplitter

abgehobenen Driisentropfen cnthielten nur unversehi'te Starkektirner.
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Drosera besitzt demnach kein diastatischesEnzym. Zipperer's

Angaben bezuglich der Starkeverdauung bei Sarraconia purpurea be-

diirfen wohl einer Revision. tJbrigens *vill or dort- auch EiweiBverarboi-

tung gefunden haben, die nach Goebel (II) ja nicht stattfinden soli.

Glykogen.

Eine bedcutcndere EoUe als die Starke konnte im Haushalte dor

Insektivoren das Glykogen spielen. Bei der groBen Verbrcitung, die das

Glykogen im Tierreich hat, hatte man einige Bedeutung ftir die Ernahrung

der Insektivoren erwarten kdnnen, Auch im Stoffwcchsel der Arthro-

poden kommt dem Glykogen nach von Furth eino groBe Bedeutung

zu; z. B. stehen Glykogen- und Fettgehalt wahrend der Metamorphose

in cinem bestandig sich verschiebenden Wechselverhaltnis zu einander.

Ich untersuchte also das Verhalten zum Glykogen. Veisuchs-

pflanzen waren eine Eeihe gut gewachsener, stark sezernierender Kultur-

pflanzen von Drosera rotundifolia. Ein kleines Quantum Glykogen

wurde im Reagensrohre mit 10 ccm destilliertem Wasser geschuttclt,

so daB sich cine schwach triibc Losung ergab. Indem ich Proben dieser

FlUssigkeit verschieden stark mit Wasser verdunnte, hatte ich 50 %,
25 %, 12,5 % Starke Konzentrationen der urspriinghchen Auflosung

zur Verfiigung. Mit einem Glasstabe wurden kleine Tropfen auf die

bezeichnetcn Blatter verteilt und zwar so, da6 auf jede Pflanze nur cin

Versuch kam. Nach der unten angegebenenZeit schnitt ich die betrefffen-

den Blatter ab und preSte die vorher mit Wasser befeuchtete BlattfUche

mehrfach gegen einen Objekttrager, so daS jetzt die Flijssigkeit am Glase

adharierte. Die Jodprobe entschied dann tiber die Anwesenheit des G!y-

kogens.

1. Nach 4 Tagen:

100% Konzentration 2 Versuche: Glykogen vorhanden,

50 % „ 2 „ wie vorher,

25 /o ,, 2 ,, „ M

12,5 % „ 1 Versuch: verungluckt.

2. Versuchsreihe nach 9 Tagen:

100 % nicht wiederholt,

50% 2 Versuche: Reaktion sehr deutlich,

25 % 2 „ wie vorher,

12,5% 2 Versuche: 1. Reaktion, 2. zweifelhaft.

Gleichzeitig wurden Tropfen der KontruUflussigkeiten vergUchcn.

tlber die Verdauungskraft des Sekretes der Versuchspflanzen entschicden
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die zur gleichen Zcit gcmachtcn Versuche niit klcinen Stiickcn koagu-

iicrten EiwoiBes.

Ich hatto Lust, diese Experimente fortzufiihren uiid duich Variation

und KomplizJerung die Ergobnisse sicherer zu stellen, als ich in Abder-

haldons Lehrbuch der physiologischen Chemie las, daB auch im tieri-

schon Vordauungsrohr Glykogen nicht ohne weiteres durch die Moni-

branon diffundiorcn konno und eines Abbaues durch diastatisehc Enzyme

bediirfe. Die Awflosuug sci nur scheinbar und eher als koUoidal zu be-

zoichnen. Danach schicn mir die Unverdaulichkeit von Glykogen fur

Drosera als geniigend ervviesen.

Fette.

Frdlich bcmeikte Ch. Darwin (pag. 112) keinc Voriindorung

der Fcttwurfel, als sie auf Droserablatter gelegt wurden, und OUvonol

lief kcine Einbiegung hervor. Angesichts der Tatsache abcr, daB auch

ini sauei rcagicrenden Magensaft ein fettspaltendes Enzym (Magen-

steapsin) auftiitt und wirksam ist und der zeitweilig sehr grofien Mengen

von Fetten in Insektenleibern — wie man ohne -weiteres an Stubenfliegcn

sehcn kann — , hielt ich eine genaue Feststellung der Frage, ob auch bei

den insektivoren Pflanzcn (Drosera) eine Verdauung und Nutzbarmachung

diescr wertvollen KSrper stattfande, fUr sehr wichtig.

ZunSchst suchte ich in derselben Weise wie bei der Starke mogUchst

klcinc Teilchen Rindertalg mit einer Nadel bei starker LupenvergroBe-

rung an die Sekrettropfen von Randtentakeln zu bringen, was wiedcr

nach einiger Obung gut gelang. Nach mehreren Tagen nahm ich die

Driiscntropfen vorsichtig ab und untersuchte sie mikroskopisch.

1. Drosera caponsis : bei neun wohlgelungenen Versuchen nach 3 Tagen

Fctt unter dem Mikroskop gut sichtbar und unver^ndert vorhanden.

Dasselbe Ergebnis bei Versuchen nach 4 Tagen. Dioseia binata; nach

4 Tagen drei Versuche wie bei Dr. cap. ausgefallon.

2. Drosera binata: es wurde eine sehr kleine Probe innigen Ge-

ntisches von trockenem HlihneroiweiB und Rindertalg auf eine signiertc

8teUe dor Blattnache gebracht. Drei Versuche: nach 4TagenEiwei6 ver-

schwunden, Fett in alien drei Fallen gutnachzuweisen rait Salpctersaure,

wodurch es ein graukorniges Aussehen erhalt, Eiweifi abcr gelb wird

und gleichmaBig bleibt.

3. Drosera rotundifolia : Ich operierte mit Milch, also einer Fett-

eniulsion, die ich als kleine Tropfen in verschiedenen Konzentrationen

auf die Blattfiachcn einer Reihe gut sezernierender Versuchspflanzcn

brachto. Nach 12 Tagen nahm ich wie bei den Versuchen mit Starke
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die Flussigkoitwiedcr ab, odcr, falls die Blatter trocken geworden vvarcn,

bonetzte ich sie vorher mit Wasser:

Konzontrierte Milch — weiBlichc, schleimige Flussigkcit auf dcm
Blatt, die uiiter dem Mikroskope groBe Fettmasscn zcigt,

50 % Milch — schleimige, durchsichtige Masse, gibt nach Bo-

handlung mit Salpetersaure deutlich graukornige Fettmengen;

25 % Milch - Blatt ist naB, mit HNOa deutlich und reichlich

Fett,

12,5 % Milch, Blatt trocken, unsicher ob Fett erweishch ist;

6,2 % Milch, wie vorher bei 12,5 %

;

3,1 % Milch, Fliissigkeit hatte ursprunglich in mit Decl^las aus-

gebreiteten Tropfchen ca. 90 Fettkiigelchen irn Gesiehtsfelde

des Mikroskopes (390fache VergroBerung), jetzt fraglich, ob

noch Fett vorhanden.

Da die weniger konzentrierten Milchtropfeu kein Fett mehr naeh-

weisen licBcn, wiederholte ich obige Versuche mit der Vermutung, daB

dort, wo die Milchflussigkeit voUstandig resorbiert erscheint, moglicher-

weise die Fettkorperchen sich fest an die Blattflache gesetzt haben,

so daB sie nachher mit Wasser nicht mehr odcr schwer abzuheben sind.

Ich achtete also diesmal auf tadellos feuchten Raum, der zum mindesten

ein zu zeitiges Verschwinden der Versuchstropfen durch Verdunstung

verhindern soUte.

Ergebnis nach 7 Tagen: Blatter mit Konzentration 1—4 hatten

schleimige Oberflachen, 5 und 6 waren trocken. Aber uberall war das

Fett unresorbiert und gut nachzuweisen.
Uni das Verhalten zum Fett bei alkahscher Rcaktion der Milch

zu prufen, machtc ich zu obigen Konzentrationen 3—6 einen geiingen

Zusatz stark verdunnter Kalilauge. Es hatte moglich sein konnen,

daB Droserasekret nur so lange sauer reagiere, als es EiweiB und ahnliche

Korper verarbeitet, danach aber basisch wUrde und nun bei Gegenwart

von Lipasen auch die Fette resorbierbar niache. Nach 7 Tagen sahon alle

Versuchsblatter tiocken aus, zeigten aber nach Behandlung mit AVassor

die Fettropfchen noch.

Das Fett wird also selbst in kleinsten Mei^en nicht verdaut und

aufgenommen.

Daran anschlieBend untersuchte ich das Verhalten von Drosera

rotundifolia zu freien Fettsauren in dem Gedanken, daB nach Analogic

der Vorgange im tierischen Verdauungskanal zum mindesten die bei der

cnzymatischen Spaltung auftretenden Produkte von der Pflanze aufge-

nommen werden muBten, falls das Sekret uberhaupt Fettmolekiile
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zorlegen kOnnte. Uberdies mochten vielleicht Fettsauren in den In-

sckton oinc RoUc bei der Zusammensetzung der KOrperstoffe spiclen.

Palmitmsaure. Ein Stuckchen, dasdrei, undein anderes, das vier

Flachontentakel uberdeckt, bliebcn 16 Tage an markierten Stellen der

Klattflache von Dr. rotundifolia liegen. Keineriei Verandorung war ein-

getreten, Zwcl Tentakel mit winzigen Teilchen Pahnitinsaure in der oben

ofters orwahnten "VVeise versehen, wicscn sie nach derselben Zeit bei

niikroskopischer Betrachtung wieder auf.

Stearinsaure. DreiVersuche mitminimalenMengcnini Sekretdcs

Kandtentakels ergaben nach 16 Tagen dasselbe wie bei der Palmitin-

saure. Fernor wurden noch drei weitere Versuche an Flachententakeln und

oiner unter HinzufiJgung von Speichel an einem groBercn, vier sitzcnde

Tentakel bodeckcnden Stuck m t dem gleichen negativen Erfolg gemacht,

Olsaure. Mit einem fcinen Glasfaden, der an seinem Ende eine

kleine Kugel hatte, wurden kleinste Mengen an die Driisenkopfe gefuhrt,

10 Versuche bewirkten ein ZurUckbiegen der Tentakel iiber den Blatt-

rand und Schwarzwerden der Driisen.

Buttersaure wirkte sofort giftig auf die Drusenzellen.

Hiernach ist es mit Sicherheit ausgeschlossen, da6
Fette und Fettsauren von Drosera irgendwie ausgenutzt
werden, Bestatigt wird dies durch eine grobe Prufung, die unter natiir-

liehen Verhaltnissen angestellt wurde. LaBt man namlich Stucke von

Stubenfliegen (Abdomina vor allem) langere Zeit auf Droserabiattern

liegen , so dafi sie langc der Verdauungstatigkeit ausgesctzt sind,

und untersucht nachher au! Fett, so wird man immer den deutlichen

Nachweis fuhren konnen. Atherauszuge lassen nach dem Verdunsten

liuelvstandc fettiger Massen, die nach Behandlung mit SalpetersSure

unt(T dem Mikroskop das typisch graukornige Aussehen haben. Am
sichersten aber kann der Beweis mit der Reaktion auf Acrolein erbracht

werden-

DaB in den Absorptionsorganen nach Futterungen Fett sich bilden

kann, hat (ioebel (11) bei Utricularia und Pinguicula gexeigt, Diese Fette

suHen voni aufgenommenen Lezithin herruhren.

III. Insektivorie und mineralische Ernahrung*

Die Reizerscheinungen bei Drosera.

Gestiitzt auf Darwin's vorbildUche Untersuchnngen schleppt

sieh dureh eine Keihe Lehrbiicher die Vorstelhing, dafi der Sinn der

Insektivorie einseitig m der Gewinnung von stiekstoffhaltigen Verbin-
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dungen zu suchen sei. Dieser Gcdanke hat seine Veranlassung mit Rocht
in der Tatsaehe, daB die Insektivoren befahigt sind, Eiweiii zu verdauen

und zu rcsorbieren, dann aber vor allem auch und mit Unrecht darin,

daB sie (Drosera usw.) ungemein fein rait ihren Tentakeln auf Stickstiiff

fijhrende Korper zu reagieren vermogen. Stickstofflose Substanzen

verhalten sich im allgemeinen ohne Wirkung. Ira allgomeinen — hier

ist crkenntlich, daJ3 keineswegs eine strengc GesetzraaBigkeit vorliegt.

In der Tat konnte wohl eine Anzahl atickstoffhaltiger Stoffe angefiihrt

werden, die Iceincrlei Einflul^ auf die Tentakelbewegung haben, wenn man
sich die Muhe gabe, sie einzeln herauszufinden. Darwin zeigt z. B. die

vollkommene Wirkungslosigkeit des Harnstoffes (pag. 109). Dai3 Harn-

stoff somit nieht nahrhaft fiir die Pllanzc sei, wie Darwin glaubte,

stellt sich jedoch durch Hansteen's Ernahrungsversuche an Wasser-

pflanzen mit Harnstoff und Zucker als irrig heraus. Ganz sicher ist

die auBerst feine Reaktionsfahigkeit auf EiweiB usw., vor allem auf

die Ammoniumsalze ein wertvoUer Hinweis auf die ernahrungsokologische

Bedeutung dieser Stoffe, allein, erst in Verbindung mit der Tatsaehe,

daJB die Standorte der Insektivoren arm an stickstoffhaltigen Salzen

sind. Man kann aus den Reizerscheinungen ohne weiteres keine Schliisse

Ziehen. Wie sollte man denn Salzsaure, Borsaure, Apfelsaure, Kampfer

usw. (vgl. Darwin, pag. 170 und 188 ff.) als Eeizmittel (unschadlichc!)

verstehen und Kalk- (aufier Kalziuniphosphat), Magnesia- und Kalisalze

als voUig indifferente Agentien. Tatsachlich hat Darwin auch keine

weitergehenden Folgerungen gezogen und sich vorsichtig mit oinigen

Hinweisen begniigt. Die Verdauung von Eiweifikorpern war offenbar,

und so durfte er behaupten, daB be der Durftigkeit des torfigen Bodens

das wichtige Element des Stickstoffs den gefangenen Insekten entzogcn

werde (Darwin, pag. 15). Die Empfindlichkeit furPhosphorverbindungon

ging nicht klar aus den Reizversuchen hervor. Es war immerhin auf-

fallig, daB Ammoniumphosphat energischer wirksam als die andern

durchgepruften Ammoniumsalze sich erwies, obwohl es weniger Stickstoff

als diese enthalt. Kalziumphosphat aber wurde sogar vorarbeitet und auf-

genommen, worin sich nach Darwin {pag. 244) ein Verlangen der Pflanze

nach Phosphor kundgabe.

Ich suchte zunachst auf dem "VVege, den Darwin eingeschlagen

hatte, den Ausfall der Reizbewegungen bei Drosera binata mit phosphor-

sauren Salzen nachzuprufen und erganzend einige von ihm nicht untcr-

suchte Phosphate anzufugen {Magnesium-, Baryum-, Aluminiumphosphat).

Ich benutzte reinste Substanzen aus der chcmischen Fabrik von Kahl-

baum. In der folgenden Tabelle findon sich die Resultate zusainmenge-
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stellt, die sich ergaben, als icli kleinste Staubchen der angefuhrtcn Salze

]Hit der Nadel in die DrUsentropfen einzelner Tentakcl brachte. Die

Bcobachtungsdauer jedes Vcrsuches betrug mindostens 2 Stunden.

Natriumphosphat NOjIIPO^
Kaliiiiiiphosphat KH-jPO^

.

Kalziumphosphat CatlPO^-i- 211,0

Magnesiuiiiphosphat MgHPO^ -|- aqii

Bariumphosphat BaHP04 ....
Aluniiniumphospbat Al2(P0^)j . .

Anzahl
der

Versnche

Anzalil

der IteiZ'

erfolge

Bemei'kungen

3

5

7

13
(J

8

3

6

1

1

1

{

nach 1 Minute
mitSpeichelRGaktion!
nach wenigen Mi-
nuten hh 1 Stunile

nach einigen Minuten

Da in diesen Beobachtungen die mechanische Rcizung nicht be-

riicksichtigt werden kornite, fiihrte ich anschlieBend Versuchc mit

lut^hr odor weniger schv.'^acheii Losungen dieser Salze aus, indem ich kleine

Tropfen davon mit den DrUsentropfen zum Verschmelzen brachte

(Tropfon hing an eineni diinnon Glasfaden, der in einc Kugel endigte).

Die Losungen wurden durch Kochen von 0,5 g Substanz in 50 com destil-

liertem Wasser und Filtration vom ungelosten Rest hergestellt, Hier das

Kesultat

:

Anzahl Anzahl
der der Reiz-

Versnche erfolge

1

13 10

9

30 13
20
24
25 13

10

Bemerkungen

Natriumphosphat

Kaliumphosphat

Kalziumphospbat .

Bariumphosphat .

Aluininiumphospliat
Magnesiumphosph at

Destilliertes Wasser

mit Speichel uberall

Reaktion

!

Natrium-, Kalium- und Kalziumphosphat ergeben eine Bestatigung

ihr Darwin' schon FeststcUungen, Von Baryum- und Aluminium-
])hnsphat batten sich wegen ihror aulSerst geringen LSsUchkeit wahr-

sclnMnlich nur Spuron gelost, die unwirksam bheben, Auffallig dagegen

nniBte dio Wirkinig des schwer loshchenMagnesiunisalzcs sein. Ich fand,

d;jiS sich nach 10 Minuten langem Kochen von 0,5 g Substanz in 50 ccm
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"Wasser 0,059 g gelost hatten. Meine MutmaBung, da6 Mer eine Verun-
reinigung die Ursache der Reizerfolge sei, bestatigte sich, denn nachdem
das Salz durch viellaches Kochen und Dekantieren gereinigt worden war,

zeigte sich bei 20 Versuchen nicht ein einziger Fall zugunsten einer Reiz-

wirkung (meine Bestimmung ergab jetzt von 0,5 g gereinigten Salzes

sogar 0,095 g in Losung). — Urn mir mein Bedenken zu zerstreuen, dafi

das Kaliuraphosphat vielleicht nur in geringeren Konzentrationen von

Wirkung und Bedeutung sei, beobachtete ich das Verhalteu der Tentakel

zu 1 %, 0,5 %, 0,25 % und 0,125 % Losui^en dieses Korpers, in je 14 bis

16 Versuchen, aber iramer mit negativem Erfolg.

Von sechs Phosphaten uben also nur Natrium- und Kalziumphosphat

eine Reizwirkung aus. Da aber alle Natriumsalze Reaktionen hervor-

rufen, kann nur im Kalziumphosphat der Phosphorsaure eine RoUe

zugesprochen wcrden. Es geht daraus klar hervor und besonders im Hin-

blick auf die Darlegung im nachsten Abschnitt, daB die Tentakelbewe-

gungen allein keine Aufschlusse geben und im Grunde keine Bedeutung

fiir die ernahrungsokologische Bewertung der Insektivorie haben konnen.

1st es doch auch nicht zulassig, aus der Wirkung auf die Sekretion der

Speicheldriisen im Munde einen SchluB auf den Nahrwert einer Speise

zu Ziehen oder z. B. in der Chemotaxis der Bakterien einen MaBstab

fur den Nutzen oder die Giftigkeit der Ursachen ersehen zu woUen

(vgl. A. Fischer, Vorlesungen iiber Bakterien).

Unter den naturlichen Bedingungen treten als Beizmittel fiir die

insektivoren Pflanzen eben nur stickstoffhaltige Korper auf. Sie bewirken

die Bewegungen der Tentakel, das Krummen der Lamina und die energi-

sche Sekretion bei Drosera. Und wenn die Verdauung einsetzt und die

Absorption, konnen gleichzeitig mit den N-fuhrenden Stoffen andere

mineraUsche Elements aufgenommen werden, die denselben Ernahrungs-

Wert haben und in demselben Sinne ein Bedurfnis der Pflanze be-

friedigen.

Ubrigens ware es von physiologischem Interesse, das Studium der

Reizwirkungen verschiedenster Stoffe auch auf andere Insektivoren

auszudehnen. Besonders merkwiirdig ist ja die vollige Indifferenz von

Drosera Kaliumsalzen gegenuber und die auffallige Wirksamkeit der

Natronsalze.

Aufnahme von Phosphor und Kalium.

Goebel (Pflanzenbiologische Schilderungen, pag. 180) macht bei

TIrticuIaria und Pinguicula die Beobachtung, daB nach einer Futterung

die Absorptionshaare bzw die Drusen grofie Fettkugeln fUhren. Nach

Flora, Bd. 104.
^^
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einer Anzahl Versuche mit verschiedenen Stoffen spricht er Lezithin

als die Ursache der Fettbildung an. Nun fragt sich allerdings, ob Lezithin

uberhaupt von den Absorptionshaaren aufgenommen werden kann,

ohne vorher durch Lipase gespalten worden zu sein. Bei Drosera jedcn-

falls koninit Lipase nicht vor, daFette nicht im niindestenverdaut werden

konnen. Nach Slowtzoff allerdings ist wiederum die Vorstellung,

wonacb Lezithin durch Enzyme und Bakterien vorher zersetzt werden

niiiBte, bevor es im Darmkanal des Menschen resorbiert wird, zu weit-

gehend, Nachweishch ginge ein Teil des Lezithins der Nahrung ohne

weiteres in die Lymphe uber. So konnten schhefiUch die Verhaltnisse

auch bci den Insektivoren liegen, wenn ich es auch fur Drosera nicht

glaube, Es ist nicht cinzusehen, warum Fettsauren hier unTesorbierbar

sind und das viel groBere, Fettsaure einsehHeBende Molekul des Lezithins

aufgenommen werden soUte. Die Dinge verdienen hier untersucht zu

werden. Mit der Aufnahme von Lezithin wiirdc natiirUch eine Bereiche-

rung der Pflanze an Phosphor erfolgen.

Eine anderc Mitteilung liber wirkliche Absorption einer phosphor-

haltigen Verbindung, die unter natiirlichen Bedingungen eine KoUe spielt,

findet sich bei Robinson, dessen Abhandlung mir leider unzuganglich

bliob und mir nur durch ein Referat im Botan. Centralblatt in den Haupt-

punkten bekannt wurde. Danach geschehe eine sehnelle Verdauung

der phosphorsaurehaltigen Nuklcoproteide zusammen mit HuhncieiweiB,

Fibrin usf.

Bevor ich auf meine eigene, allgemeine Feststellung der Phosphor-

aufnahme zu sprechcn komme, mflchte ich hier die der Resorption von

Glyzcrylphosphorsaure vorausschicken, die einmal die Zahl der

aufnehmbarcn Phosphor fuhrenden Stoffe vermehrt, dann aber von

neuom beweist, daB Aufnahme und Reizwirkung eines Korpers durchaus

nicht zwei Dinge sind, die parallel laufen. Die Glyzcrylphosphorsaure

wurde in sicbcn verschicden starken Konzcntrationen in Tropfen auf die

Blattflaehe gebracht. Nach 10 Tagen geschah die Nachprufung auf

Phosphorsaure mit molybdansaurem Ammonium, Die konzentrierte

Fliissigkeit war aus der chemischen Fabrik E. Merck, Darmstadt, und
hatte das spez, Gew. 1,125. Die Versuche wurden an sieben verschie-

denen, cingetopften Exemplaren von Drosera rotundifolia ausgefuhrt:

L Die konzentrierte Saure bewirkte in wenigen Minuten eine Ab-

totung des Blattes, der Tropfen wurde vom diffundierten

Zcllsaft rot.

2. 50 % Losung. Sehnelle Tentakelbewegung, Blatt jedoch wie

unter 1. in kurzem abgetotet.



5. 6,2 % Losung

6. 3,1 % „

7- 1,5 % „
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3. 25 % Losung. Relativ langsame Bewegung der Tentakeln,

spater Blatt abgestorben.

4. 12,5 % Losung. Sehx spat (nach 1 Tag) einzelne Tentakel

eingebogen. Blatt nicht affiziert. Nach 10 Tagen Blatt noch
feucht, Phosphosraure-Reaktlon zweifclhaft.

keinerlei Reaktion auf die Tentakel, nach

10 Tagen in der verniinderten Flussigkeit auf

dem Blatt kein Phosphorsaurenachweis mog-

lich. Kleine Tropfen der Vergleichsflussig-

keiten crgeben jedoch deutliche Reaktion.

Aus 1,6—6,2 % wasserigen Losungen wurde also die Phosphor-
saure von der Pflanze herausgenommen, ohne dafi im mindesten die

Tentakel beeinfluBt worden waren.

Nach den Angaben von A. B. Macalluiii (Ergebnisse der Phy-
siologie, VIL, 1908) ist es nun mogUch, Phosphor in sehr kleinen

Mengen, ob einfach gebunden oder in maskierter Form, nachzuweisen.

Man laBt das Praparat bis zu 24 Stunden (ich wahlte meist 12 Stunden)

in der sog. Fresenius'schen Losung^) liegen und bringt es nach niehr-

fachem Waschen jiiit verdiinnter Salpetersaure in eine frisch bereitete,

1—4 % Losung von salzsaurem Phenylhydrazin (ich benutzte mitErfolg

2 % Losung). Die grunblaue Farbung bezeichnet dann das Vorkommen
sowohl des organischen als auch des anorganischen Phosphors.

Urn eine Anschauung vom Phosphorgehalte einerseits des Insekten-

korpcrs, andererseits der Drosera-Pflanze zu gewinnen, prufte ich eine

Reihe Stubenfliegen und einige zerschnittene Blatter. Die Fliegen

wurden vorher durch Druck so zerquetscht, daB die Eingeweide deut-

lich zum Vorschein kamen. Es trat uberall die charakteristische blau-

grunliche Farbung auf, besonders in den Teilen des Thorax. Die Drosera-

Blatter, die vorher durch Alkohol entfarbt waren, zeigten indes keinerlei

Reaktion. Auch nach der mit der nachtraglichen Haniatoxylinuberfarbung

von Weyland verfeinerten Methode bekam ich hier keine oder nur

zweifelhafte Anzeichen. Einige Vorversuche ubcrzeugten inich bald,

da6 samtlicher auf oben beschriebenem Wege nachweisbarer Phosphor

aus dem Insekt herausgenommen vrird, wenn man es der Verdauungs-

tatigkcit einer Drosera (rotundifoha) aussetzt. So war der Phosphor

nicht mehr erweislich an zwei Stuckchen Chitinpanzer aus der Gegend

1) Fresenius'eche LSsung: 1 g Molybdananhydrid wird in 4 g Ammoniak

(spez. Gewicht 0,88) gelOst, filtriert und der LOsung 15 g SalpetersSure (spez. Ge-

wicht 1,2) zugeeetzt
2C*
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des Thorax einer groBen Fliege mit reichlich anhangender Eingeweide-

masse, die 10 Tage lang auf Blattern von Drosera gelegen hatten. Das-

selbe war aber auch schon nach 4 Tagen zu zeigen, vvie eia anderer Ver-

such mir bewies. Hier lagen die Tentakel noch dicht iiber dem Insekten-

korper, und doch hatte die Pflanze den Phosphor schon resorbiert

Ich wiederholte darauf diese Beobachtungen mit dem gleichen

Ergebnis. SchmejBfUegen (Calliphora) und Stubcnfliegen zeigten naeh

der Phosphorprobe grunblauen bis tief grunblauen Inhalt des Thorax

und Abdomen; Muskeln aus dem Thorax einer FHege wurden hellblau-

griin und zerdruckte Maden verfarbten sich stellenweise. Andererseits

vviesen die Euckstande von Fhegenleibern, die 6 Tage der Sekretion

von Drosera rotundifoha ausgesetzt waren, in 8 Versuchen an 5 Pflanzen

nirgends mehr die griinblaue Eeaktion. Dafi tatsachlich eine Aufnahme

des Phosphors erfolgt, beweist die Untersuchung der Blatter vor und

nach der Futterung. Wie schon gesagt, trifft man in den ungefiitterten

Blattern Phosphor nicht in den Mengen an, dafi er sichtbar gemacht

wcrden kOnnte, oder nur in zweifelhaften Eeaktionen. Anders nach einer

Fiitterung: nach 2 Tagen erhalt man die typische Phosphorreaktion

iibcrall im Blatt, besonders schon nach der Hamatoxylin-Uber-

farbung. AVie es scheint, wird hier der Phosphor in den Chloro-

plasten gehalten. Die genaueren Verhaltnissse der Verteilung in der

Pflanze und der Verbreitung des Phosphors werden zurzeit von Herrn

Kuschmann im hiesigen Institut festgestellt. DaJ3 auch die Wurzeln

von Drosera und andern Insektivoren auffallend arm an Phosphor sind —
im Gegensatz zu Wurzeln anderer Pflanzen — gibt Weyland in seinen

ernahrungsphysiologischen Studien mykotropher Pflanzen an.

An Kalium ist die Drosera-Pflanze nicht so arm wie an Phos-

phor. Ich habe nur die ftir den engeren Rahmen dieser Arbeit interessieren-

den Blatter untersucht. Die Verhaltnisse der ganzen Pflanze werden

auch hier im einzelnen von Herrn Ruschmann festgestellt werden.

Als Keagenz von auBerster Feinheit ist eine Liisung von Natrium-

kobaltihexanitrit zu verwenden (vgl. Macallum). Es treten bei Gegenwart
von Kalium charakteristisch gelbe, fast kugelformig aussehende Penta-

gondodekaeder von Kaliumkobaltihexanitrit auf, die nur im Verhaltnis

1 : 1000 in Wasserloslich sind. Man legt die Schnitte des frischen Materials

einige Minuten in das Eeagenz und wascht wiederholt in Wasser von
1— 4« C Temperatur. Die Praparate sind in Kanadabalsam haltbar. In

starkerem Ma6e tritt diese Reaktion in Fliegenleibern hervor. Das
Priiparat ist hier gleichsam dicht durchstreut von den schon gelben,

lichtbrcchenden Kristallen. An verfutterten Insektenteilen konnte ich
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aber keinen einwandfreien XJaterschied erkenntlich machen. Vollig

eindeutig wird erst der Beweis erbracht, daB das Kalium in verhaltnis-

maBig betrachtlicher Menge dem Insekt entzogen wird, wenn die unge-

fiitterten und gefutterten Blatter miteinander verglichen werden. Zwar

weist die Lamina naeh der Fiitterung in meinen Versuchen keine merk-

bare Anreicherung an Kalium oder cine, die auffallig genug ware. Einen

hervorstechenden Unterschied gibt nur der Vergleich der Tentakel. Un-

gefutterte Tentakel lieBen in meinen Prtifungen meist gar kein Kalium

erkennen, oder nur einzelne Kristalle an der Basis, oder zuweilen

mehrere kleine Kristalle lar^s des Leitbiindels. Anders nach der Futte-

mng: Die Tentakel sind stark mit Kalium in fast alien Zellen gcfullt,

was sich durch auffallige Bildungen von Kristallen mit dem Kalium-

reagenz leicht zeigen laBt. Eine zweitagige Futterungsdauer scheint

zur Demonstration die geeignetste.

Eine Aufnahme des in viel geringeren Mengen vorhandenen Magne-
siums mit der bekannten Reaktion zu beweisen, ist mir einstweilen

nicht geglttckt. Ich zweifle aber nicht, daB auch das moglieh sein wird.

Fur Kalzium fehlt bis jetzt eine exakte, genau arbeitende mikro-

chemische Reaktion.

Aus meinen Befunden geht also geniigend klar hervor, daB in der

Tat durch die Insektivorie eine Kompensation der im Boden fehlenden,

wichtigsten mineralischen Elemente — Stickstoff, Phosphor, Kalium —
stattfindet (vgi. pag. 340 dieser Abhandlung). Zu mutmafien ist auBerdem

eine Aufnahme von Magnesium, Kalzium und Schwefel aus der Insektcn-

beute. Wit dtirfen demnach mit gutem Recht den Sinn der Insektivorie

in der Gewinnung von mineralischen Nahrstoffen erblicken, besonders

auch, wenn wir die im vorigen Kapitel uber die Nichtverwertung ver-

schiedener Kohlenstoffverbindungen angestellten Untersuchungen be-

rucksicbtigen. Damit ist keineswegs gesagt, daB in verschieden starkem

MaBe mit der Verarbeitung von Insektennahrung nicht auch eine Ver-

groBerung des Kohlenstoffgehaltes der Pflanze eintrate und von Nutzen sei.

Die Insektivoren sind somit okologiseh den von E. Heinricher

in einer Reihe von Abhandlungen (Pringsh. Jahrbucher, Bd. XXXI,

XXXII, XXXVI, XXXVII, XLVI und XLVII) eingehend untersuchton

Halbschmarotzern anzugliedern, ferner den von E. Stahl und neuer-

dings wieder von Weyland in ihrer Bedeutung klargestellten Mycorhiza-

pflanzen.

Ich versuchte noch auf einem anderen Wege die Aufnahme und

Verwertung oben genannter Elemente zu erweisen, indem ich vergleichende
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Kulturen ansetzte. Es gelang mir, Drosera rotundifolia auf Agar steril

zu Ziehen. Ein Ungliick machte jedoch diesen Versuchen ein plotz-

liches Ende, und in diesem Jahre kanien in eine Reihe KulturgefaBe —
mit Agar und Kiesel — ausgestreute Samen nicht zur Kcimung. Anderer-

seits crwiesen sich die von mir in Wasserkulturen verwendeten Utri-

cularia intermedia als nicht geeignet, da diese Schlammbewohner die

mir zur Verfiigung stehenden Crustaeeen (Daphniden) nicht in ihre

Blasen lockten. Vorsichtige Einspritzungen von Daphnidcnbrei mit

der Pravazspritze waren auf die Dauer zu unistandlich und zeitraubend.

Als Kulturflussigkeit ohne N erwics sich die von Luetzelburg angegebene

Zusammensetzung als geeignet, wenn man darin Ammoniumnitrat

und Animoniumphosphat durch Kaliumchlorid ersetzte. Fiir die phosphor-

froie Kultur ist jedoch Knop'schc Losung mit Substitution des Phos-

phats durch Kaliumsulfat zu erapfehlen (bei halber Konzentration

der Knop'schen Flussigkeit).

Es ist klar, dafi die vergleichenden Futterungsversuche von Keller-

mann und Raumer (1878), Eegel (1879), F. Darwin (1880) und

Busgen (1883) ein allzu ungeniigendes Bild von der Bedeutung der

Insektennahrung bieten, so wertvoU sie auch einstweilen gewesen

sind. Es hat niemand von ihnen mit Substraten von bekannter Zu-

sammensetzung gearbeitet. AuBerdem haben diese Experimcnte immer
nur uber eine Generation entschieden und lassen die Frage offen, wie der

Ausfall nacheinander folgender Generationen bei gefutterten und unge-

futterten Pflanzen werden wtirde.

ZHsammenlassimg der Hauptergebnisse.

1. Das Wurzelsystem und die Einrichtungen der Transpiration
sind bei Dosera rotundifolia nicht hinreichend ausgebildet, urn der Pflanze
an ihren typischen Standorten die genugende Menge Bodennahrstoffe
zu ubermit teln.

2. Hinsichtlich des Assimilationsparenchyms ergibt sich durch-
gehcnd fiir alle Inscktivoren in mehr oder minder ausgepragtem MaBe
oine primitive Ausbildung, die eine Beziehung zur Insektivorie wahrschein-
lich maeht.

3. Alle untersuchten Inscktivoren (Drosera, Dionaea, Pingui-
cula, Darlingtonia) weisen insofern eine geringe Assimilationstatigkeit
auf, als sie die durch Assimilation gebildete Starke nur langsam verarbeiten
odor ablciten und so nur langsam neuen Assimilationsprodukten Raum
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geben. Die Moglichkeit intensivor Assimilation ist untor kiinstliflien

Bedingungen bei Utricularia gezeigt worden.

4. Verdauung und Aufnahme von Insektrnnahrung bcwirken

eine sichtlich schnellerc Verarbeitung der Starke und soniit mittelbur

eine Erhohung der Assimilationstatigkeit der Pflanze.

5. Die schnellere Verarbeitung der Starke in den Blattern der

Insektivoren bei Fiitterung hat mutmaBHch ilire Ursache in der Zufiihr

von mineralischen Elementen.

6. Starke, Glykogen, Fette und Fetts&ure konncn von Drosera

nicht verdaut werden. Sie sind ohne Nutzcn bei der Ernahrung der

Pflanze auf deni Wege der Driisen.

7. Aus den Reizerscheinungen anf die verschiedenen Stoffe lassen

sich keine Schlusse auf ihre Nahrbedeutung ziehen. Unter naturlichen

Verhaltnissen kommen nur stickstoffhaltige Ktirper als Eeizmittel in

Frage. Sie bewirken das Einsetzen der Verdauungstatigkoit, mit dor

gleichzeitig andere mineralische Elemente aufgcnommen warden, die in

demselben MaBe ein Bedurfnis der Pflanze befriedigen.

8. Drosera empfangt aus der Insektennahrung eine verhaltnismaBig

groBe Menge an Phosphor und Kalium (neben Stickstoff) und gewinnt

auf diese Ait die Eleraente, die ihrem Substrate mangeln.

Literaturfibersicht.

1) Abderhalden, E., Lehrbuch der physiologischen Chemie, 2. Aufl. Berlin und

Wien 1909.

2) Angelstein, U., Untersuehungen uber die Assimilation submerser Wasscr-

pflanzen. Diss. Halle 1910.

3) Benecbe, W., Die Nebenzellen der ypaltoffnimgen, Bot. Ztg.

4) Bokorny, Th., Ernahrung gruner Pflanzen mit Formaldehyd. Landwirtsehaftl.

Jahrb. 1892, Bd. XXI.
6) Botticher, W., Beitrilge zur vergleichenden Anatomie der Gentianecn. Diss.

Erlangen 1895.

6) Busgen, M. {!), Die Bedeutung des Insektcnfanges fur Drosera rotumlifolia.

Bot. Ztg. 1883, Bd. XLI.

7) Ders. (H), tber die Art und Bedeutung des Tierfanges bei Utricularia vulgaris.

Ber. d. Deutsch. Botan. Ges. 1888, Bd. VI.

8) Claatriau, G., La digestion dans les urnes de Nepenthes. M6m. couronnes ct

autres M§m. de PAcad. royale de Belgique, Tome LIX. Bruxelles 1900.

9) Cohn, F., fJber die Funktion der Blasen von Aldrovandia und Utricularia.

Cohn^s Beitr. z. Biolog. d. Pfl. 1875, Bd. I.



3§Q Gunther Schmid,

10) Correns, C, Zur Physiologie von Drosera rotundifolia. Botan. Ztg. 1896,

Bd. LIV.

11) Czapek, F,, Biochemie der Pflanzen, Bd. II. Jena 1905.

12) Darwin, Ch., Insektenfressende Pflanzen. (Aus d. Engl, ubersetzt von V. Carus),

2. Aufl. Stuttgart 1899.

13) Darwin, F., Experiments on the Nutrition of Drosera rotundifolia. Journal

of the Linnean Society, Bot. 1880, Vol. XVII.

14) Deleano. N. T., Uber die Ableitung der Assimilate durch die intakten, die

ehloroformicrten und die plasmoiysierten Blattstiele der Laubblatter. Jahrb.

f. wiss. Bot. 1911, Bd, XLIX.

15) Diels, L. (I,), Droseraceae. A. Engler's Pflanzenreich, Bd. IV, 112. Leipzig

1906.

16) Ders. (II.), Blattrhizoiden bei Drosera. Ber. d. Deutsch. Botan. Ges. 1906,

Bd. XXIV.

17) Drude, 0. (I.), Insektenfressende Pflanzen Enzyklopadie der Naturwissen-

schaften 1879, Bd. I.

18) Ders. (II.), Der Hercynische Florenbezirk. Leipzig 1902.

19) D ii g g e 1 i , M. , Pflanzengeographische und wirtschaftliche Monographie des

Sihitales bei Einsiedeln. Diss. Zurich 1903.

20) Fenner, C. A., Beitrage zur Kenntnis der Anatomie, Entwicklungsgeschichte

und Biologie der Laubblatter und Driisen einiger Insektivoren. Flora 1904,

Bd. XCIV.

21) Fischer, A., Vorlesungen fiber Bakterien. Jena 1903.

22) Frank, B., Ober neue Mycorhiza-Formen. Ber. d. Deutsch. Botan. Ges. 1887,

Bd. V.

23) Fraustadt, A., Anatomie der vegetativen Organe von Dionaea muscipula Ell.

Cohn's Beitr. z. Biolog. d, Pfl. 1876, Bd. II.

24) Freidcnfelt, T. (I.), Studien iiber die Wurzeln krautiger Pflanzen. Flora 1902,

Bd, XCI.

26) Dors. (11), Der anatomische Ban der Wurzel in seinem Zusammenhange mit

dem Wassergehalt des Bodens. Biblioth. botanica, Heft 61.

26) Ftichs, J., Uber die Beziehungen von Agaricineen und anderen humusbewohnen-
den Pilzen zur Mycorhizenbildung der WaldbSume. Biblioth. botanica 1911,

Heft 76.

27) Furth, 0. von, Vergleichende Physiologie der niederen Tiere. Jena 1903-

28) Giuck, H., Morphologische und biologisehe Untersuehungen uber Wasser- und

Sumpfgewachse, 2. Teil. Jena 1906.

29) Goebel, K. (1), Morphologische und biologisehe Studien an Utricularia. Annales

du J^rd. bot. de Buitenzorg 1890, Tome IX.

30) Ders. (II.), Pflanzenbiologische Sehilderungen, Bd. II. Marburg 1891-

31) Ders, (III.), Zur Biologie von Genlisea. Flora 1893.

32) Habcrlandt, G. (I.), Vergleichende Anatomie des assimilatorischen Gewebe-
systems der Pflanzen. Jahrb. i. wiss. Bot. 18&2, Bd. XIII.

33) Ders. (II.), Physiologische Pflanzenanatomie, 4. Auflage. Leipzig 1909.

34) Hansteen, B., tber Eiweifisynthese in griinen Phanerogamen. Pringsh.

Jahrb. f. wiss. Botanik 1899, Bd. XXXIIL



Beitrage zur Okologie der insektivoren Pflanzen. SBl

36) Heinricher, E. (I.), Die grunen Halbschmarotzer III. Pringsh. Jahrb. iiir

wiss. Bot. 190:, Bd. XXXVI.
37) Ders. (11.), Zur Kemitnis von Drosera. Zeitschr. des Ferdinandeums f. Tirol.

Innsbruck 1902.

38) Ders. (III.), Nachtrag, ebenda 1903.

39) Ders. (IV.), Zur Biologie von Nepenthes, speziell der javanischen N. melam-
phora. Ann. de Jard. de Buitenzorg 1906, Tome V.

40) Hesselnian, H., Zur Kenntnis des Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen.

Beih, z. Bot. Zentralbl. 1904, Bd. XVII.

41) Jost, L., Vorlesungen fiber Pflanzenphysiologie, 2. Aufl. Jena 1908.

42) Kellermann und von Raumer (mitget. von Reess), Vegetationsversuche

an Drosera rotundifolia mit und ohne Fleischfiitterung. Botan. Ztg. 1878,

Bd. XXX.
43) Klein, J., Pinguicula alpina als insektenfressende Pflanze und in anatomischer

Hinsieht. Cohn's Beitr. z. Biolog. d. Pfl. 1879, Bd. III.

44) Krafft, S., Beitriige zur Kenntnis der Sarracenien-Gattang Heliamphora. Diss.

Miinchen 1896.

45) Lang, F. X., Untersuehungen fiber Morphologie, Anatomie und Sanienentwick-

lung von Polypompholyx und Byblis gigantea. Flora 1901, Bd. LXXXVIII.

46) Luetzelburg, Ph. von, Beitrage zur Kenntnis der Utricularien. Flora 1910,

Bd. C.

47) Macalhim, A. B., in Ergebnissen der Physiologie 1908, Bd. VII.

48) Macfarlane, J. M. (I), Sarraceniaceae. A. Engler's Pflanzenreich, Bd. IV,

110. Leipzig 1908.

49) Ders. (XL), Nepenthaceae, ebenda Bd. IV, 111.

50) Marloth, R., Das Kapland, inaonderheit das Reich der Kapflora, das Wald-

gebiet und die Karroo, pflanzengeographisch dargestellt (Ergebnisse d. Deutsch.

Tiefsee-Expedition Vaidivia, Bd. II, 3. TeU). Jena 1908.

51) Meyer, A., und Dewfevre, A., Uber Drosophyllum Lusitanicuni. Botan.

Zentralbl. 1894, Bd. LX.

52) Miehe, H., Javanische Studien. Abh. d. math.-phys. Klasse d. Konigl. Sachs.

^ Ges. d. Wiss., Bd. XXXII, Nr. 4. Leipzig 1911.

53) Munk, H., Die elektrischen und Bewegungserscheinungen am Blatte der Dionaea

muscipula. Mit der anatomischen Untersuchung des Dionaea-Blattes von

F. Kurtz. Leipzig 1876.

54) Musset, Ch., Fonction chlorophyllienne du Drosera rotundifolia. Comptes rendus,

Tome XCVII. Paris 1883.

56) Nitschke, Th., Anatomie des Sonnentaublattes. Botan. Ztg. 1861, Bd, XIX.

56) Dels, W., Vergleichende Anatomie der Droseraceen. Diss. Breslau 1879.

57) Penzig, 0., Untersuehungen uber Drosophyllum lusitanicum Link. Diss.

Breslau 1877.

58) Pfeffer, W. (I.), Uber fleischfressende Pflanzen und die Ernahrung durch or-

ganische Stoffe uberhaupt. Landwirtschaftl. Jahrb. 1877, Bd. VL

59) Ders. (II.), Pflanzenphysiologie, 2. Aufl., Bd. I. Leipzig 1897.

60) Ramann, E., Forstliche Bodenkunde und Stsndortslehre. Berlin 1893.

61) Regel, E., Fiitterungsversuche mit Drosera longifolia Sm. und Dr. rotundifolia L.

Gartenflora 1879, Bd. XXVIII.



332 Giinther Schmid,

62) Robinson, W. J., Experiroeiits upon Drosera rotundifolia as to its protein-

digesting power, Torreya 1909, Vol. IX, pag. 109—114. Keferat Botan. Zentral-

blatt, Bd, CXIir, pag. 608.

63) Rosenberg, 0., Phsiologisch-zytologische Untersuchungen liber Drosera rotun-

difolia L, Upsala 1899,

64) Rywosch, S., Zur Stoffwanderung im Chlorophyllgewebe. Botan. Ztg. 1908,

Bd, LXVI.

65) Saposcbnikoff, \V., Bildung und Waaderung der Kohlehydrate in den Laub-

blattcrn. Ber. d. Deutseiu Botan, Ges. 1890, Bd. VIII.

66) Schenck, H-, Beitrage zur Kenntnis der Utricularien Utricularia montana Jacqu.

und Utr. Schimperinov. spec. Pringsh.Jahrb. fiir wiss. Botamkl887, Bd. XVIIL

67) Schiniper, W. (I), Notizen iiber insektenfressende Pflanzen. Botan. Ztg"

1882, Bd. XL.

68) Ders. (II.), Uber Bildung und AVanderung der Kohlehydrate in den Laubblattern.

Botan. Ztg. 1885.

69. Ders. (IIL), Zur Frage der Assimilation der Mineralsalze durch die griine Pflanze-

Flora 1890.

70) Schroder, D., t)ber den Verlanf des Welkens und die Lebenszahigkeit der

Laubbiatter. Diss. Gottingen 1909.

71) Slowtzoff, B., XSher die Resorption des Lezithins aus dem Darmkanal. Beitr.

^. ehem. Physiologie u. Pathologic 1906, Bd. VII.

72) Solereder, H,, Systematische Anatomie der Dicotyledonen. Stuttgart 1899.

73) Stahl, E, (L), Uber den Einflufi des sonnigen oder sehattigen Standortes au(

die Ausbildung der Laubbiatter. Jena 1883.

74) Ders. (IL), Regenfallund Blattgestalt. Annales du Jardin Bot. de Buitenzorg 1893.

75) Ders. (III.), Der Sinn der Mycorhizenbildung. Pringsh. Jahrb. f, wiss. Bot.

1900, Bd. XXXIV.
76) Ternetz, Ch., Ober die Assimilation des atmospharischen Stickstoffes durch

Pilze. Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. 1907, Bd. XLIV.
77) Vines, S. H., The Proteolytic Enzyme of Nepenthes (III.). Annals of Botany

1901, Vol, XV.
78) Vogl, Aug., Phytohistologische Beitrage II. (Blatter der Sarracenia purpurea L.).

Sitzungsber. d. K. Akad, d. AViss., math.-naturw. Klasse. Wien 1866.

79) Weber, 0. A,, Uber die Vegetation u. Entstehung des Hoehmoores von Augstumal-
im Mcmeldelta. Berlin 1902.

80) Weyland, H., Studien iiber die Ernahrungsphysiologie mykotropher Pflanzen-

Diss. Jena 1912, erweitert in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Botanik 1912,

81) Wiesner, J., Elemente der wissenschaftlichen Botanik, Bd. I. Wien 1881.

82) WoUny, Ew., Die Zersetzung der organischen Stoffe und die Humusbildungen-
Heidelberg 1897.

83) Wunschmann, E., Uber die Gattung Nepenthes. Diss. Berlin 1872,

84) Zaeharias, E., tber die Anatomie des Stammes der Gattung Nepenthes. Diss,

StraBburg 1877.

85) Zipperer, P., Beitrag zur Kenntnis der Sarraceniaceen. Diss. Erlangen 1885-



Eeitrage zur Okologie der insektivoren Pflanzen, 383

Figurenerklarung zu Tafel XII u. XIII.

Fig, 1. Drosera rotundifolia, Qiierschiiitt diirch das Blatt

„ 2. Dr. capensis, Assimilationsschicht unter der Epidermis der Oberscite in

der Aiifsicht.

3. ])ionaca muscipula. Flachenschnitt durch das Blattgewebc (chlorophyll-

loser Teil), Die Zellen sind seiikrecht zuiii Hauptnervcn gcstrcckt-

4. Dionaea muscipula. Blattquerschnitt (nach Fraustadt).

6- Drosophyllum lusitaiiicum- Querschnitt des Blattes,

6. Pinguitula vulgaris, Blattquerschuitt, besonders diinnes Blatt

7_ Utricularia montana. Blattquerschnitt.

8. Darlingtonia californica, ]unge Pflanze. Qucrschnitt des Rohrenblattes

in der Gegend des Reusenzone.

9. Darlingt. californ. Flachenschnitt durch das Assimilationsgewebe.

30, Harracenia flava. Querschnitt der Rohrenwajidiifig in Hohe der GoJeitzone.

11. Sarracen. flava. Sternformige Assimilationszelle (im Flachenschnitt).

12, Nepenthes Henryana. Querschnitt durch die Kannenwandung (Absorpticms-

zone). Das GcfaSbiindel ist nicht ausgezeichnet worden. Die dunkel ge-

zeichneten Epidermiszelleu fiihren Anthocyan.

13, Nepenthes Henryana. Querschnitt durch das Laubblatt

14. Cophalotus follicularis. Querschnitt durch die Kannenwandung. (Die

Kpidermis der Unterseite fiihrt Anthocyan.)

15 ff, 5, c. Querschnitt durch die obere Partie des Laubblattes, aus versehiedenen

Stellen der Lamina, um die verschiedene Ausbildung der Assimilations-

zellen zu zeigen.

Jl
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Botanischer Garten in Nongko Djadjar) bei Lassang

(Ost-Java).

Von M. Buysman.

Ich m5chte in nachstehenden Zeilen und auch weiterhin eine

t)bersicht geben der in meinem Garten wachsenden Pflanzen, welche

entweder hier heimisch oder akklimatisiert, oder aber nur seit kurzem

kultiviert worden sind.

Die Mitteltemperatur des Jahres ist etwa 19 » C, das Maximum

kommt mit 27—28*' sehr selten Yor; das Minimum liabe ich zweimal

mit 9* C beobachtet; hOchstes Minimum 16", niedrigstes Maximum 19».

Dies sind alles Angaben uber 4 Jahre (1907— 1911). Die Anzabl der

Regentage war in den vorigen 3 Jahren nicht weniger als 276 pro

Jabr; in diesem Jahre ist jedoch Reaktion eingetreten und ist seit

14 Wochen nur sehr wenig Begen gefallen und in 10 "Wochen kein

Tropfen! Jetzt (17. November 1911) scheint die Regenzeit anzufangen,

aber die QuantitSt ist noch iramer gering. Sonnenschein batten wir in

den 3^3 vergangenen Jahren sehr wenig, urn die Halfte weniger,

als ich in Middelburg, Zeeland, Holland, wo ich 30 Jahre lang ansassig

war, beobachtet babe; in den letzten 6 Monaten ist aber die Stunden-

zahl des Sonnenscheines bedeutend hOher gewesen als in den voran-

gegangenen Jahren pro Jahr! — Es scheint also, da6 es hier viele

Jahre lang abnormales Wetter gegeben hat und ersi seit kurzem nor-

male Zustande eingetreten sind, wenigstens nach dem zu schlieBen,

was ich von Leuten erfahren, welche schon viele Jahre hier am Platze

ans^sig sind.

Die Vegetation ist hier wundersch9n, es kann sich kein einziger

Teil Europas damit messen, weil es in den warmeren Teilen {Siid-

europa) viel zu trocken ist fiir ein iippiges Wachstum der Flora. Es

ware hier gerade ein Fleckchen, wo man fast einen Hortus univer-
salis anlegen kSnnte, denn sogar von den europaischen Pflanzen ge-

deihen sehr viele hier im Freien, und was im Freien vom Platzregen

1) Der Name Nongko Djadjar bedeutet Alice von BrotfruchtbHuraen (Nongko

= Artocaq)us integrifolia) ; die Allee ist jetzt verschwunden.
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vernichtet wird, laBt sich leicht und ohne Kostenaufwand in Topfen

kultivieren, und zwar auf Tischen in offenen, aber oben geschutzten

Bambusschuppen, denn die Temperatur ist ja iiberall dieselbe; in ein-

geschlossenen , mit Glas gedeckten Bambusschuppen liefien sich die

Pflanzeu der allerwarmsten Teile der Insel leicht zur Bliite bringen.

Manche dieser reinen Tropenpflanzen wachsen und gedeihen sogar im
Freien; Mangifera indica und Musa sapientum reifen noch ihre

FrUchte, obwohl von geringerer Qualitat als weiter unten, wSlirend

Arenga saccharifera und Areca Catechu in 10—15 Jahren zu

stattlichen fiuchttragenden Pflanzen heranwachsen ; nur wachsen sie

langsamer als im Tieflande. tTbrigens ist die WSrme auch unten viel

ieichter zu ertragen als im Hochsommer in Europa, wo man allerdings

iiberall nur auf Kalte, aber nicht auf Warme eingerichtet ist!

Das Klima ist hier das gesundeste, was man sich denken kann;

wahrend ich in Holland das ganze Jahr hindurch mit einer Erkaltung

herunilief, habe ich dieselbe Unpkfilichkeit hier noch nie beobachtet!

Manchmal, spezieU in der Trockenzeit {Mai—November), haben wir hier

Temperaturspriinge von 13—14" C (von 10" auf 24''), aber das sind

nur Steigerungen der Temperatur, welche nur wShrend der Nacht
bis auf das Minimum falit, und die Differenz von 14 <> hat man nur in

den Morgenstunden von 6—12.

Der Regenwind ist hier SW., aber seit Februar bis heute haben

wir nunmehr immer NO.-Wind gehabt. WShrend der Regenzeit hat

man ofters starken Wind, aber keine Stiirme, wie solche in Europa

vorkommen; bekanntlich kommen Orkane hier nie vor,

Der von hier etwa 30 km entfernte Vulkan Semeru, welcher

seit 9 Monaten keine Wirkung mehr zeigte, ist seit einigen Tagen

wieder in voller Tatigkeit; hier am Platze haben wir aber, durch einen

Dstlichen bis NO.-Wind, keine Asche und nur eine blasse Farbe des

wolkenlosen Himmels ist das einzige Zeichen, da6 sich eine Unmasse

vulkanischer Steinteilchen in den hoheren Regionen befindet. Die in

der Nahe des Vulkans liegenden Pflanzungen sind aber mit Asche zum

Gewicht von 3 kg pro Quadratmeter fiberschuttet, und wenn nicht

bald starker Regen eintritt, unrettbar verloren oder doch wenigstens

sehr stark beschadigt.

Die hier in den Ravinen noch im Urzustande wachsenden Pflanzen

geh5ren meistens zu den Familien der Moreae, Melastomaceae,

Euphorbiaceae, Musaceae, Aroideae, Magnoliaceae, Myrta-

ceae, Borragineae, Apocyneae, Zingiberaceae, Piperaceae usw

und sind gewShnlich in ungeheuren Individuen vertreten.
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Von den europaischen und Uberhaupt von den in den gem^Bigten

Zonen heimischen Pflanzen wachsen die Holzgewachse auBerst langsam,

well ihnen der Winter und die starke Anregung im Fruhling fehlt;

einzelne Ausnahmen sind aber sehr merkwiirdig: z. B. Uiex euro-

paeus, der Stecliginster, welcher in Europa oft sclion im Januar bltiht,

wie ich selbst beobachtet habe (also durchaus keine Warmhauspflanze!),

gedeiht hier ausgezeichnet und bluht fast das ganze Jahr liindurch!

Robinia Pseud-Acacia, der bekannte nordamerikanische Baum, ob-

wohl langsam wachsend, hat in 3 Jahren schon ManneshShe erreicht

Der Goldregen (Cytisus Laburnum) hat zwar schon 3 m Hohe er-

reicht, zeigt aber noch keine Spur von BlOte; Sarothamnus scoparius

(Pfriemen), auch ein mitteleuropSisches Gewachs, hat schon gebliiht und

bereits 3 m Hohe erreicht, walirend Camellia japonica, ein bis vor

kurzem als Gewachshauspflanze in Europa kultivierter Strauch, hier

absolut nicht gedeiht; dagegen hat Camellia Thea schon reich

gebliiht und fruktifiziert. Manche andere japanische Pflanzen gedeihen

hier ganz gut, wahrend andere (z. B. Paeonia Moutan) absolut nicht

wachsen wollen!

Ich werde jetzt die einzeinen Pflanzen im Garten separat be-

handeln und wahle als erste:

Maoutia rugosa Wedd.

Ein bis 4 m hoher Strauch, zur Familie der Urticaceae ge-

horend, welcher mit den ISnglichen Spitzen, unten weiBfilzige Blatter

und dunkelrote zusammengehaufte Beeren, als Zierpflanze im Gewachs-
haus sicher einen Platz wiirdig ware; diese Fruchtchen werden von den
Eingeborenen gegessen, wahrend die Stengel eine starke Faser liefern;

die Pflanze ist hier tiberall wildwachsend zu finden und lafit sich bei

guter Pflege zu sch5nen Kronenbaumchen, iiberdeckt mit den roten

Beeren, heranziehen.

Maoutia rugosa wurde von Weddell beschrieben in den An-
nales des Sciences Naturelles, series IV, I auf pag. 194, welter in

Decandolle's Prodromus, Bd. XVI, I, pag. 235,^2 ^Ig diversifolia,
auch von Miquel im Bd. II seiner „Flora von Ned. Indie" auf pag. 274
und abgebildet im Museum Botanicum Lugduno-Batavum in

Bd. II, Fig. 12 als Lecanocnide diversifolia.

Die Pflanze ist zweihausig, doch habe ich hier ein mannliches
Exemplar noch nicht gefunden.

Nongko Djadjar bei Lassang (Ost-Java).
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BeitrSge zur Kenntnis der Lebensvorgange in

ruhenden Pflanzenteiten II.')

Yon H. Miiller-Thurgau und 0. Sohneider-Orelli.

(Alit 6 Abbitdungen im Text.)

In einer ersten in der „FIora"2) veroffentlichten Arbeit teilten

wir Versuchsresultate mit, die einen gewissen Einblick in die Lebens-

vorgange ruhender und aus der Ruheperiode ausgetretener Pflanzenteile

gewahren. Es handelte sich dabei hauptsachlich um den Einflufi des

Vorerwarmens und zum Teil des Atherisierens, nicht allein auf die

Wachstumsvorgange, sondem mehr noch auf die damit in Zusammen-

hang stehenden inneren Stoffwechselvorgange. Die meisten jener Ver-

suche wurden mit Kartoffelknollen durchgefiihrt. Ein Atherisieren, wie

es beim kunstlichen Treiben hSufig ausgefiihrt wird, hatte hier eine

deutliche Steigerung der Atmun^intensitat zur Folge und zwar fflr

eine iSngere Reihe von Tagen. Eine ebensolche Atmungssteigerung

konnte nun aucJi durch ein kurzzeitiges Vorerwarmen der Kartoffel-

knollen erzielt werden, und zwar war diese Steigerung bei hoheren

Temperaturen betrachtlicher, so z. B. bei 44'* starker als bei 42* und

hier wieder starker als bei 40* oder gar bei 38*. Auch diese At-

mungssteigerung erstreckte sich tiber eine langere Reihe von Tagen,

besonders bei den hoheren Temperaturen. Naheres hierQber ist in

der zitierten Abhandlung enthalten und dort auf pag. 366 zusammen-

gefaBt.

Eine Versuchsreihe ergab deutlich, daiS diese Atmungssteigerung

nicht etwa herbeigefuhrt wird durch einen durch den Temperatur-

wechsel ausgeiibten Reiz, sondem dafi es sich dabei um die Einwirkung

der h5heren Temperatur selbst handelt, und zwar war diese Wirkung

die gleiche, ob die Knollen in warmem Wasser oder in warmer Luft

erwarmt worden waren, vorausgesetzt, da8 man das langsamere Ein-

dringen der Warme im letzteren Falle richtig berucksichtigte. Dem-

entsprechend vermochte eine langere Einwirkung, z. B. von 40*, die

1) Aus der schweizeriechen VersuchBanstalt fur Obst-, Wein- und Gartenbau

in Wadenswil.

2) Flora oder Allgemeine botaniaclie Zeitung, Neue Folge, Bd. I, pag. 309.
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iiachfolgende Atmung mehr zu steigern, als eine kurzaiidauernde Er-

warmung auf die gleiche Temperatur. Bei su6 gewordenen Kartoffeln

wird die infolge des Zuckergehaltes erhShte Atmung durch ein Vor-

erwarmen noch weiter gesteigert; ebenso wirken Wuudreiz und Vor-

erwarmen zusammen. Bei zerschnittenen , vorher stiB gewordenen

Kartoffeln, bei denen die COa-Produktion infolge des erhShten Zucker-

gehaltes und des Wundreizes ohnehin betrachtlicli gesteigert ist, kam

dagegen durch die Vorerwarmung keine weitere Steigerung zustande,

sondern die Atmung wurde vielmehr stark herabgesetzt.

Wie zu erwarten war, hatte das Vorerwarmen auch einen EinfluB

auf den tibrigen Stoffwechsel und damit auch auf die chemische Zu-

sammensetzung. Es stellte sich heraus, da6 bei Kartoffeln infolge der

Vorerwarmung die Fahigkeit der Zuckerbildung aus Starke vermindert

ist, ebenso aber auch die der Starkeruckbildung aus Zucker. Auch in

dieser Beziehung wie bei der Beeinflussung der Atmung zeigen die

Folgen der Vorerwarmung eine gewisse Ubereinstiramung mit den

Erscheinungen des Alterns, und so konnte bei den Versuchen nach

unserer Anschauung die Atmung aus zwei Griinden gesteigert werden,

einmal mehr vortibergehend durch Einwirkung von Reizen und sodann

dauernd durch Abnahme der Lebensenergie beim Altern oder auch bei

Einwirkung hoherer Temperaturen. Versuche, die festgestellte Ein-

wirkung des Vorerwarmens auf eine Veranderung im Enzymgehalte

zurOckzufiihren, hatten nicht den erwarteten Erfolg; es durfte auBer-

ordentlich schwierig sein, auf diesem Wege der L6sung der gestellten

Fragen naher zu kommen, und wir haben daher in den nachfolgend

raitgeteilten Versuchen auf eine quantitative Feststellung des Enzym-
gehaltes verzichtet.

Unsere hauptsachlichsten fruheren Versuche iiber die Einwirkung

des Vorerwarmens auf die Stoffwechselvorgange warden mit Kartoffel-

knoUen ausgefiihrt. Nun tritt aber gerade bei diesen die Ruheperiode

weniger scharf zutage ais bei verschiedenen anderen Pflanzenorganen

;

auch die Einwirkung des Vorerwarmens auf das Austreiben kommt
weniger deutlich zur Geltung, und so erschieu es, wie wir schon damals

hervorhoben, wuuschenswert, die Untersuchung auf solche Pflanzen-

organe zu ubertragen, bei denen die Aufhebung der Ruheperiode, z. B.

infolge eines Warmwasserbades, deutlich zutage tritt. Wenn wir zuerst

Kartoffeln als hauptsachliches Untersuchungsmaterial wahlten, so geschah

dies, weil man erwarten durfte, mit diesem homogen beschaffenen

Material klare Resultate zu erhalten, um so mehr, als die Stoffwechsel-

vorgange in Kartoffeln nach gewissen Richtungen hin schon eingehend
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uiitersucht waren. Fiir unsere weitere Untersuchung handelte es sich

aber nun darum, diese chemischen Vorgange an Pflanzenorganen zu

studieren, die sich gerade in dem physiologischen Zustande befinden,

in welchem sie durch das Warmbad zum Austreiben gebracht werden

k&nnen. Nach den Erfahrungen fruherer Versuchsansteller dtirfte Con-

vallaria majalis ein geeignetes Material sein und wir haben diese auch

gewahlt, obschon wir uns die Schwierigkeiten, die sie der chemischen

IlDtersuchung entgegensetzen, nicht verhehlten, da es sich hier nicht

um einheithche, morphologisch gleichartige Gewebekorper handelt, son-

dern um Komplexe verschieden beschaffener Organe. Zudem sind die

Stoffe. die bei Entleerung dieser Reservestoffbehalter und beim Wachs-

tum der jungen Triebe in Betracht kommen, nicht nur StSrke und

Zucker wie bei den Kartoffeln, sondern es spielen hier in ziemlicher

Menge vorkommende Glykoside wie Convallarin, Convallamarin und

Convallamaretin offenbar eine groBe Rolle^), ohne da6 man aber in

der Lage ware, diese auf chemisch einfache Weise zu verfolgen und

dai'zutun.

Die Untersuchung wurde dann im weiteren auch auf Fiieder

(Syringa vulgaris) und Aesculus ausgedehnt und Treibversuche mit

Kartoffeln, mit Knollenzwiebeln von Crocus, den Rhizomen von Iris,

mit Erdbeerpflanzen, Weinreben und zahlreichen Zierstrauchern aus-

gefflhrt.

A. EinfiuB des Vorerwarmens auf Maiblumenkeime.

1. Einwirkung auf die chemische Zusammensetzung.

Die sogenannten Maiblumenkeime bestehen aus einem bis 2 dm

langen, ziemlich dicht bewurzelten Rhizom, an dessen vorderem Ende

sich eine verbaltnismaBig groJBe Knospe befindet. Diese besteht aus

der Anlage des Blutenstandes, an der schon mit bloBem Auge die

einzelnen Bluten zu erkennen sind. Neben dieser Anlage findet sich

eine Blattknospe mit zwei Blattanlagen und das Ganze ist von einigen

saftigen Hallbliittern voUstandig eingehuJlt. Es ist nun klar, daB beim

Austreiben solcher Rhizome die Stoffwechselvorgange in den erwahnten

Teilen verschieden verlaufen konnen und daJB eine chemische Unter-

suchung der ganzen Keime wohl kauni irgend eine Auskunft uber die

zu losenden Fragen geben wurde. Streng genommen, muBte man die

Blutenanlagen fur sich und ebenso die Blattanlagen, einzelne Rhizom-

partien, wiederum fur sich untersuchen, allein dies erscheint kaum

1) Vgl. Czapek, Biochemie der Pflanzen, Bd. II, pag. 601. Jena 1005.

27
Tlom, Bd. 104.
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durchfuhrbar, wenii man sich der makrochemischen Methotlen bedienen

will; denn die Blatenanlagen z. B. wiegen nur kleine Bruchteile von

einem Gramm. Wir hofften zu einein Ziele zu gelangen, indem wir

vor der Untersuchung zunachst alle Wurzeln aussehieden und ebenso

den wejtaus groBten Teil der Rhizome und jeweils nur die Knospe

mit einem damit in Verbindung stelienden % cm langeu Stuck des

Rhizoms verwendeten. Es kami wohl angenommen werden, dafi Ande-

rungen im Stoffweclisei der Knospe sich auch in diesem angrenzenden

Teile des Rhizoras bemerkbar machen.

Versuch 1.

Da es hauptsachlich darauf ankam, den EinfluB vorUbergehender

Ervvarmung auf die chemischen Umsetzungen treibbarer Maiblumen-

keime festzustellen, mufite, urn eine richtige Vergleichsbasis zu erhalten,

die Untersuchung auch bei solchen Keimen vorgenommen werden, die

sich noch nicht in diesem Stadium befanden. Es wurden daher schon

am 28. Juli 1910 einem groBeren Vorrat gleichartig beschaffener

Keime ca. 300 Stiick entnommen. Leider waren sie infolge des reg-

nerischen Soramers nicht sehr kraftig entwickelt, wenn auch durchaus

gesund.

Von 50 solcher Keime wurde nun sofort der Zuckergehalt be-

stimnit. Ein grundliclies Ausziehen der Inhaltsstoffe der Zellen bietet

hier jedoch weit grol^ere Schwierigkeiten als bei den Kartoffeln. Ein

bloiJes Zerkleinern schien ungenugend, da die so erhaltenen Zell-

komplexe voraussichtlich in Wasser liegend ihre Inhaltsstoffe nicht

schnell und vollstandig genug austreten lassen. Das Abtoten der Zellen

wiirde diesen Vorgang natiirlich erleichtern, und wir haben dies herbei-

gefuhrt durch ein kurzdauerndes Aufkochen der Keime in Wasser.

Dann wurde die nun mit ausgegliihtem Saiide zerriebene Keimmasse
durch 2— ;i Stunden mit Wasser ausgezogen und dabei wiederholt

durch einen Leinwandlappen ausgepreBt. Dieser so erbaltene Auszug
betrug schlicGlich 500 ccm und ein Teil desselben wurde zunachst zu

einer Bestimmung des direkt reduzierenden Zuckers benutzt. Ferner

wurden 100 ccm dieses Saftes mit 0,5 ccm SalzsSure vom spezitischen

(iewicht 1,125 wahrend einer halben Stunde auf dem Wasserbad erwarmt,

hernach neutralisiert und zur Zuckerbestimmung benutzt. {Naberes

liber die Methode siehe in der zitierten ersten Abhandlung in der

Flora, pag. 313.) Es zeigte sich, was schon hier erwahnt sein m6ge,

daB die Convallariakeime Substanzen enthalten, die bei der Erwarmung
mit verdunnter Salzsaure reduzierenden Zucker liefern; doch sind diese
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Substanzen, wie unsere spater anzufulirenden Versiiche dartiin, in der

Hauptsache nicht Rohrzucker, sonrlern Glykoside, wolil in erster Linie

Convallarin. das bei der Behandlung mit verdunnter Saure Galak-

tose liefert, die bekanntlich die Kupferverbindung der Fehlingschen
Losung reduziert. Wir haben die Menge dieser Substanz nicht als

Galaktose berechnet und angefuhrt, sondei-n als Invertzucker, well vor-

aussichtlich doch auch andere Substanzen, wie z. B. Rohrzucker, Dextrin,

in geringen Mengen in Betracht komnien.

Am gleichen Tage, als man diese 50 Maiblumenkeime zur che-

mischen Untersuchung verarbeitete, wurden 240 Keime in zwei gleich

beschaffene Portionen gruppiert, von denen die eine von 9 Uhr vor-

niittags bis 5 Uhr nachmittags in Wasser von 38" C, das mit Hilfe

eines Thermoregulators vvahrend der ganzen Zeit auf dieser Temperatur

erlialten wurde, getaucht blieb, wahrend die anderen 120 Keime wabrend

der gleichen Zeit in Wasser von 19 "^ kamen und wie die ersteren

imnier vollstandig untergetaucht blieben. Nach dieser Behandlung

setzte man die Keime beider Gruppen zum Treiben in feuchtes Moos,

und zwar in einen Thermostaten zu 25—26" C. Nach 4 und nach

8 Tagen wurden von den vorerwarmten und den nicht vorerwarmten

Keimeu je 50 auf Zucker untersucht, die ubrig bleibenden je 20 Keime

verblieben in dein Thermostaten, uni den EinfluiS des Warmbades auf

das Austreiben zu beobachten.

In folgender Zusammenstellung der Ergebnisse beziehen sich die

Angaben auf die zugeschnittenen Keime, d. h. Knospe mit
^ 2 ci" langem

Stack des Rhizoms.

In 100 g Frisch-

gewicht

Direktre-i

diizieren-i

derZiieken

Nicht vorenvUrmt

Bei Beginn des Versuches . .

Nach 4 Tagen Treiben bei 26" .

., 8 „ ., „ 26'-.

Vorerwarmt 8 Std. bei 38 " C

Bei Beginn des Versuches . .

Kach 4 Tagen Treiben bei 26" .

33,o4

38,61

39,69

33,54

43,86

47.45

g

0.16

0.49

0,40

0,16

0,82

0,65

Gesamt-
ziicker als

Invert-

zucker

In 100 Keimen

i

Direktre-!
Gewunt-

duzieren-l

derZucker

;ziicker ais

8,85

8,06

7,86

8,85

7,70

6,42

S

0,11

0,38

0.32

O.n
0,73

0,62

Invert-

zucker

5.93

6,22

0,24

5,93

0,76

6,10

2:
:*
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Das Verstandiiis dieser Zahlen wird dadurcli wesentlich erschwert,

dafi in den Convallaria-Rhizomen die stickstoffreien Reservestoffe nicht

in einheitlicher Form, z. B. nur als Starke, abgelagert sind, sondern

dafi, wie schon erwahnt, neben der reichlich vorhandenen Starke sich

niclit geringe Mengen von Convallarin und anderen Stoffen befinden.

Beim Austreiben warden dementsprechend auch verschiedenartige Um-

setzungen stattfinden. Zu Atniung und Wachstum wlrd voraussichtlich

direkt reduzierender Zucker (Dextrose, evtl. auch Galaktose) verbraucht;

damit wird eine Umsetzung von Convallarin unter Bildung von Galak-

tose Hand in Hand gehen und ebenso eine Umsetzung der Starke in

Dextrose. Nicht ausgeschlossen ist es dabei, daB, Shnlich wie in Kar-

toffeln, eine Kuckverwandlung der direkt reduzierenden Zuckerarten in

Convallarin, StRrke usw. stattiindet. Bei dieser Sachlage wird man bei

der Beurteilung unserer Versuchsergebnisse kleinere Schwankungen im

Zuckergehalt nicht zu SchluBfolgerungen verwerteu diirfen; nur un-

zweifelhaft hervortretende betriichtliche Anderungen in der Zusammen-

setzung konneu berucksicbtigt werden. In vorstehender Tabelle tritt

deutlich hervor, daB beim Treiben bei 26'' eine merkliche Zunahme an

direkt reduzierendem Zucker stattfindet, und zwar bei den vorerwarmten

Keimen in noch hoherem Grade als bei den nicht vorerwarmten. Es

ist hierbei aber zu berucksichtigen, dafi die Maiblumenkeime am 28. Juli

sicli noch nicht vollstandig in der Ruheperiode befanden, daB deshalb

eine Einwirkung auf die Stoffwechselvorgauge wohl noch leicbter mOglich

war als in ruhenden Keimen. Immerhin zeigt sich auch bei solchen (Ver-

such 4) eine, wenn auch nicht so weit gehende Steigerung des Gehaltes

an direkt reduzierendem Zucker beim Aufenthalt im Treibraum von

2G'>. Da bei dieser Temperatur die Atmung betrachtlicher ist als bei

den kiihl gelagerten Rhizomen und auch schon ein gewisses Wachstum
stattfindet, weist dies auf eine betrachtliche Zuckerbildung bin, die

vielleiclit gerade durch die Steigerung der Atmungs- und Wachstums-
vorgange in Gang gesetzt wird. Wenn nun, wie sich zeigt, die An-
haufung von direkt reduzierendem Zucker bei den vorerwarmten noch

betraclitlicher ist, so mochten wir hier, gestutzt auf Versuch 3 und 4
doch weniger auf eine durch die Vorerwarmung gesteigerte Zucker-

bildung scblieBen, sondern eher, entsprechend dem Verhalten der Kar-
toffeln, auf eine Verminderung der RQckbildung infolge des Vor-

erwai-niens. Vergleichen wir noch das Verhalten des Gesamtzuckers,

so wurde aus Kolonne .'i hervorgehen, daB er prozentual abgenommen
hat und zwar besonders deutlich bei den vorerwarmten Keimen. Allein

diese Abnahme bedeutet nicht etwa ein Verschwinden von Zucker,
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sondern es handelt sich mehr urn eine Verdunniing, indem die Keinie

beim Treiben und wahrscheinlich auch schoii beim Vorerwarmen Wasser

aufgenommen babeu und aucb etwas gewachsen sind. Zur Prufung,

ob Zucker verschwunden ist, erweist sich Kolonne 5, die den absoluten

Gehalt an Zucker angibt, geeigneter, und hierans laBt sich eine starkere

Zuckerabnahme nicht erkennen. Wohl wird durch Atmung und Waclis-

tum etwas Zucker verbraucht worden sein, allein dieser Verlust ist

mehr als gedeckt worden. Uber die Ergebnisse des Treibens bei den

hier mitzuteilenden Versuchen soil nach Besprechung des letzten im

Zusammenhang berichtet werden (vgl. Versuch 14 ft).

Versuch 2.

Am 32. August 1910, also 15 Tage nach dem ersten Versuch,

wurde ein zweiter in gleicher Weise wie jener durchgefiihrt; nur fand

das Treiben nicht bei 26, sondern bei 16° statt. Es wurden wiederum

nur die Knospen mit dem angrenzenden Rhizomstiick von % cm Lange

untersucht.

Ge-
wicht

der

Keime

In 100 g Friscb-

gewieht

Direktre-
duzieren-

derZucker

Gesanit-

zucker als

Invert

-

zucker

In 100 Keimen

Direkt re-

duzieren- i

derZiickej

Gcsanit-

zucker als

Invert-

zucker

Nicht vorerwfirmt

Bei Beginii des Versuclies

„ 4 Tagen bei 16" . . -

Vorerwarmt 8 Std. bei 38"

Bei Beginn des Versuches
Nach 1 Tag bei 16". . . .

,, 4 Tagen bei 16" . . .

g

43,69

46,57

g

0,06

43,69

44,63

51,09

0,06

0,07

0,06

g

8,40

8,26

8.40

8.18

8,94

g

0,05

0,05

0,06

0,06

7,35

7.70

7,35

7,30

9,11

Im Gegensatz zu vorigem Versuche hat hier wahrend des Treibens

keine AnhSufung von direkt reduzierendem Zucker stattgefunden, was

wohl der niedrigen Treibtemperatur (IB") zuzuschreiben ist. Wie die

Zunahme des relativen Gesamtzuckergehaltes bei den vorerwarmten

Keimen zustande kam, vermSgen wir nicht zu erklaren; nioglich, daB

hier doch die ReservestSrke in erheblichem MaSe angegriffen wurde.

Die bei diesem Versuche erzielten Auszuge benutzte man auch

zur Entscheidung, ob die Substanz, welche bei Behandlung mit ver-

dunnter Salzsaure reduzierenden Zucker liefert, Rolirzucker sei odcr
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nicht. Zu diesem Behufe wurden 30 ccm des mit Soda neutralisierten

Saftes der vorerwarmten Keime mit 1 % Toluol und einer kleinen

Menge (etwa 18 mg) Invertase von Merck') versetzt und in ver-

schlossenem GefaB bei 38" aufgestellt. Von dem gleichen Auszug mit

verdunnter Salzs^ure erwarmt ergaben 10 ccm einen Niederschlag von

102 mg Kupferoxydul; bei dem mit Invertase behandelten Auszug wog

dagegen dieser Niederschlag nacli 16stundiger Einwirkung nur 5,1 mg.

Hieraus erhellt deutlich, daB die durch die Saure gebildete kupfer-

reduzierende Zuckerart nicht aus Rohrzucker entstanden ist Um sich

zu vergewissern, daB die schon etwas linger gelagerte Invertase noch

wifksam sei, wurde eine Saccharoselosung hergestellt, deren Gehalt

deinjenigen der eben untersuchten LSsung entsprach und diese eben-

falls mit Toluol und gleichviel Invertase versetzt und bei 38" auf-

gestellt. Schon nach Sstiindiger Einwirkung ergaben 10 ccm der

Losung 52,8 mg Kuperoxydul, nach ISstiindiger Einwirkung 134,9 mg,

was zeigt, daB die Invertase noch sehr gut wirksam war. Damit ist

aber zugleich der Nachweis geliefert, daB die Maiblumenkeime jeden-

falls nur wenig Rohrzucker enthalten und daB die Substanz, die beim

Erwiirmen mit verdunnter Salzsaure Kupferverbindungen reduzierenden

Zucker liefert, anderer Art sein rauB. Nun enthalten die Rhizome von

Convallaria Glykoside verschiedener Art, bei deren Hydrolyse z. B. auch

Galaktose abgespalten wird, die Kupferverbindungen reduziert. Es ist

also wohl denkbar, daB der beim Erwarmen der Auszuge entstandene

reduzierende Zucker von diesen Glykosiden herrOhrt.

Das Vorhandensein von ziemlich viel Reservestarke legte den

Gedanken nahe, es konnten auch Dextrine in betrSchtlicher Menge vor-

handen sein und die hier studierten Vorgange wesenthch beeinflussen.

Hire Anwesenheit lieBe sich festetellen durch die Mehrproduktion von

rediiziereiidem Zucker bei 3stundigem ErwOrmen mit verdunnter Saure.

Der Saft aiis nicht vorerwarniten Keimen ergab in einem spateren

Vcrsuche nach halbstiindiger Behandlung einen Gesamtgehalt der Keime
an reduzierendem Zucker von 10,40 %, nach 3stundiger Behandlung
von 10,62 %, was auf einen jedenfalls nur geringen Gehalt an Dextrinen

schlieBen laBt. Etwas groBer, wenn auch nicht bedeutend, erwies sich

dieser Gehalt bei den entsprechenden vorerwarmten Keimen. Der Gehalt

an reduzierendem Zucker ergab nach halbstundiger Behandlung 8,92,

nach 3stundiger 9,53 o/q.

1) Da diese Firma die Invertase gegenwartig nicht mehr liefert, hatte Herr
Prof. Dr. E. Scluiize in Zurich die Giite, uns solche von seinem Vorrat abzutreten.
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Versuch 3.

Am 27. August 1910 wurden abermals Convallariakeinie vom
gleichen Vorrat wie bei Versuch 1 und 2 untersucht, und zwar wollte

man in diesem Falle nicht die Umsetzungen beim Treiben ergrfinden,

sondern feststellen, wie sich die vorerwarmten und nicht vorerwarmten

Keime beim Lagern in Eis verhalten. Das Ergebnis war folgendcs:

wicht

der

Keime

In 100 g Frisch-

gewicht

Direktre-

duzieren-

derZucker

Gesamt-
zHckerals

Invert-

zucker

In 100 Keimen

Direktre-

duzieren-

derZticker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

Nicht vorerwarmt

Bei Beginn des Versuches
Nach 5 Tagen l)ei 0^*

. , .

10 0^

Vorerwfirmt 8 Std. bei 38

Bei Beginn de& Versuches
Kach o Tagen bei OV . .

10 .. .. OV . .>' >•

56,39

56.80

54,37

56,39

55,22

53,16

S

0,32

0,18

0,42

0,32

0,15

0,08

g

8,77

8.44

9,19

0,36

0,21

0,46

8,77

8,52

8,07

0,36

0,17

0,09

9,90

9.58

10,00

9,90
9.41

8,59

Die vorstehenden Zahlen ergeben, dafi die Zeit von 10 Tagen

bei 0" noch nicht geniigte, eine erbebliche Aufspeicherung von direkt

reduzierendem Zucker herbeizufuhren ; immerhin la6t sich aber doch

der auch bei den Kartoffeln beobachtete Unterscbied zwischen vorer-

warmten und nicht vorerwarmten Organen erkennen. Bei den vorer-

warmten war nach 10 Tagen noch keine Anhaufung nachzuweisen und

selbst nach 25 Tagen Aufenthalt im Eis (s. folgenden Versuch 4} war

sie kaum bemerkbar. Bei den nicht vorei'wSrmten dagegen betrug der

Gehalt an direkt reduzierendem Zucker nach 10 Tagen 0,42%, nacli

25 Tagen 0,85 %. Es laBt sich also auch bei den Maiblumenkeimen

eine Schwachung der Zuckerbildung durch das Vorerwarmen nach-

weisen.

Versuch 4.

Bei diesem am 10. Oktober 1910 begonnenen Versuch hatte man

nun Keime in dem Stadium zur Verftigung, in welchem sie sich nach

dem Warmbad gut treiben lassen, und man beabsichtigte festzustellen,

Ob bei diesen Keimen die Einwirkung des Vorerwarmens die gieiche

Oder eine andere sei als bei den Versucben 1, 2 und 3. Das Ergebnis

war folgendes:
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Ge-
wjcht
der

Keime

In 100 g Frisch-

gewicht

Direkt re-

duzieren-

derZucker

Gesamt-
zuckor als

Invert-

zucker

In 100 Keimen

Direkt re-

duzieren-
derZucker

Gesaml-
zuckerals
Invert-

zucker

Nicht vorerwUrmt

Bei Beginn des Versuches . .

Nach 4 Tagen Treiben bei 26"

25 ,. Lagern im Eis .

»i

yj jj

Vorerwftrmt 8 Std. bei 38^ C

Bei Beginn des Versuches . -

Nach 4 Tagen Treiben bei 26^

25 M Lagern ira Eis .

IT

}J

s g

65,72

65,06

67,04

59,81

0,22

0,03

0,85

65,72

67,06

69,09

63,69

0,52

0,08

0,19

g

8,13

8,40

8,33

10,09

g

0,01

0,29

0,04

1,02

8,13

8,02

8,13

9,18

0,01

0,70

0,11

0,24

g

10,68

10,94

11,16

12,06

10,68

10,77

11,24

11,70

Wie sich schon bei Beginn des Versuches zeigte und ja auch er-

warten lieB, waren die Knospen jetzt merklicli starker entwickelt als

bei den frUfaeren Versuchen und die Keime (Knospe -|- ^ cm langes

Rhizomstuck) entsprechend gehaltreicher. Das Gewicht der Keime zeigt

die mittlerweile eingetretene Gr5Benzunahrae deutlich und die Zahlen

in Koionne 5 ergeben einen Zuckergelialt, auf 100 Keime berechnet,

von 10,7—12,1 g gegeniiber 5,9—6,8 g am 28. Juli. Auf 300 g Sub-

stanz berechnet ist dagegen der Zuckergehalt jetzt nicht wesentlich

verschieden gegeniiber dem bei den friiheren Versuchsperioden fest-

gestellten.

Die bei 26** getriebenen Keime stimmten in ihrem chemischen
Verhalten im wesentlichen mit den am 28. Juli getriebenen iiberein.

Auch jetzt zeigte sich bei 26° eine Zunahme des direkt reduzierenden
Zuckers und zwar bei den nicht vorerwarmten von 0,22%, bei den
vorerwarmten von 0,52 %. Oder 100 nicht vorerwarmte Keime ent-

hielten jetzt 0,29 g, am 28. Juli 0,38 g, die vorerwarmten zu gleichen

Zeitpunkten 0,70 und 0,73 g. Auch die iibrigen Befunde bei diesen

Keimen zeigen im ganzen keine neuen Erscheinungen. Obgleich die

Knospen jetzt treibfahig sind, was sich schon in der kurzen Zeit von
4 Tagen, besonders aber bei den spateren Beobachtungen gleich be-

handelter Keime (Versuch ] 7) ergab, hatte das hinsichtlich der Wachs-
tumsforderung so wirksame Vorerwarmen nicht jene Verschiedenheiten
in der chemischen Zusammensetzung im Gefolge, wie man sie nach
dem aui3eren Effekt vermutet hatte. Das Gleiche laBt sich sagen filr

die wiihrend 9 Tagen bei 14 o aufbewahrten Keime. Hier hat sich, wie
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schon bei Versuch 2, auch nicht einmal die bei 20" beobachtete Steige-

rung ties Gehaltes an direkt reduzierendem Zucker eingestellt. Die
Aufbewahrung ini Eis dagegen ergab ein positives Resultat und zwar
in voUer Dbereinstimmung mit Versuch 3, indem bei O** eine An-
reicherung an direkt reduzierendem Zucker stattfand. Bei den vor-

erwarmten allerdings nur in geringem Mafie, bei den nicht vorerwarmten

dagegen urn 0,85% oder gleich 1,02 g in 100 Keimen, in 25 Tagen
also etwa doppelt so viel wie bei Versuch 3 in 10 Tagen.

Versuch 5.

Im Sommer 1911 zeigten die Maiblumen infolge der anhaltend

trockenen Witterung ein anderes Verhalten als im Jahre 1910, was

uns veranlai3te. mit solcheu Pflanzen einige schon friiher durchgefuhrte

Versuche zu kontrolHeren, zum Teil auch einige weitere Fragen damit

zu beantworten. Nachdem im vorigen Versuch sich gezeigt hatte, da6

bei langerem Lagern der Maiblumenkeime bei 0^ eine schwache

Speicherung von direkt reduzierendem Zucker, ein dem SiiBwerden der

Kartoffein ahnlicher Vorgang, stattfand, sollte noch gepruft werden, ob

diese Neubildung von direkt reduzierendem Zucker nicht etwa eine

direkte Kaltewirkung sei und vielleicht durch Anwendung noch tieferer

Temperaturen sich steigern lieBe. Zu diesem Behufe wurden am 8. De-

zember 1911 von zwei frisch dem Garten entnommenen Partien von

nicht zugeschnittenen Maiblumenkeimen die eine in einen durch Kalte-

einwirkung abgekuhlten Rauni, die andere in einen solchen von 0" ge-

bracht; in ersterem schwankte die Temperatur zwischen — 6 und — 10",

sank aber einige Male tiefer, gegen SchluB des Versuches sogar vor-

flbergehend auf —15'*. Nach 10 Tagen ergab dann die chemische

Untersuchung folgendes Resultat:

Ge-
wicht

der
Keime

In 100 g Friscli.

gewicht
In 100 Keimen

1

Direkt re-

diizieren-

derZiicker
j

Gesamt-
zuckeralfi

Invert-

zucker

Direkt re-

duzieren-

derZucker,
1

1

Gesamt-
zuckerals
Invert-

ziicker

Nach 10 Tagen bei 0" . , . ^

„ 10 ,, „ -6bis-15''

g

46,74

50,97

g

0,16

1

g

6,00

539

1

g

0,15

g

5,61

6,01

WShrend zu gleicher Zeit dem Garten entnommene Maiblumen-

keime keine Spur von direkt reduzierendem Zucker enthielten (im

Gegensatz zu den im Jahre 1910 gewachsenen), wurde durch das Lagern
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bei 0* doch eine deutlich nachweisbare, wenn auch nicht groBe Menge

aufgehauft. Eine noch stlrkere Abkiihlung auf unter —6" hat aber

cHesen Vorgang der Zuckerspeicherung nicht zu steigern vermocht; im

Gegenteil wurde dann gar kein direkt reduzierender Zucker gebildet.

Es handelt sich also ofienbar nicht um eine bloBe Kalteeinwirkung,

sondern es finden bei 0<* Lebensvorgange statt, als deren Resultierende

jene Menge direkt reduziereiiden Zuckers erscheint, w^hrend bei den

ganz niederen Temperaturen diese Lebensvorgange stille stehen. Auf

die kleine Verschiedenheit in der Menge des Gesamtzuckers mochten

wir hier kein griilieres Gewicht legen. DaB es sich bei der konsta-

tierten Menge von reduzierendem Zucker in den bei 0** aufbewahrten

Keimen nicht etwa um eine schon anfangUch vorhandene individuelle

Abweichung, sondern um ein wirkliches Resultat des Stoffwechsels bei

dieser Temperatur handelt, iSBt sich daraus schlieBen, daB diese Keime

beim Treiben etwas rascher wuchsen als die nicht abgekuhlten (siehe

Versueh 18).

Versuch 6.

In diesem Versuche, dessen Ergebnisse hier nur kurz angefuhrt

sein raogen, wurden Ende Dezember 1911 der LSnge nach halbierte

Knospen mit den daran befindlichen kurzen Rhizomteilen wShrend

4G Stunden bei 0"* erhalten, eine zweite Partie gleich zugeschnittener

Keime auf ca. —20^ abgekiihlt, wahrend 50 weitere Keime ohne Vor-

behandlung untersucht wurden. Die in iiblicher Weise vorgenommene

chemische Untersuchung ergab folgendes Resultat:

Bei Beginn des Versuches
Nacli 40 Stunden bei 0"

»* 46 ki I* — 20^

Ge-
wicht

der

Keime

g

42,02

41,74

III 100 e Frisch-

gewicht

Direkt re

-

duzie^eIl-

derZueker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

In 100 Keimen

rv- 1 ^ Gesanit-
?""?^t'"^-

zucker als

derZucker
zucker

g

0,15

0,12

g g

7,38

7,27 0,13
7,04

1

0,10

g

6,46

6,20

5,87

Wahrend in den direkt dem Garten entnommenen Keimen, wie

auch aus Versuch 8 zu ersehen, mit dem von uns angewendeten Ver-

fahren kein direkt reduzierender Zucker nachzuweisen war, wurde bei

der Kalteeinwirkung doch solcher gebildet, allein die vorhandene Menge
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von 0,12 und 0.15 Vq wird wohl kaum der Kalteeinwirkung ailein

zuzuschreiben sein, denn wie aus Versuch 5 zu ersehen ist, wurde in

unverletztea Keimen bei den sehr niederen Teniperaturen — fi bis

— 150 selbst bei iSngerer Dauer kein Zucker erzeugt und bei O^

brauchte es 10 Tage, bis 0,16 % aufgespeichert waren. Wir werden

wohl nicht fehl gehen rait der Annabme, daB im vorliegenden Versiiche

die Zuckeraufspeicherung von 0,12 g einer Wiikung des Wundreizes

zuzuschreiben ist, wohl hauptsachlich wahrend der Zeit, bis die Keime
vorbereitet, halbiert und wirklich abgekuhit waren. Gleich be-

schalfene und auf dieselbe Temperatur abgekuhlte Keime, die man
nicht halbiert hatte, zeigten nandich in einem zu gleicher Zeit ausge-

fuhrten Parallelversuche keine Spur von direkt reduzierendem Zucker.

Bei 0** kommt dann noch das schon in Versuch 5 nachgewiesene

SiilBwerden hinzu, dem in 45 Stunden etwa 0,03 g Zucker entsprechen

wurde.

Aus den hier mid bei anderen Versuchen festgestellten Verande-

rungen im Gesamtzuckergehalt mochten wir keine weitgehenden SchluB-

folgerungen Ziehen, wed, wie schon erwShnt, unter den wasserlSsHchen

Stoffen der Maiblumenkeime sich verschiedenartige finden, die bei Ein-

wirkung von Salzs^ure Zucker liefern, weshalb bei der von uns ange-

wendeten Methode eine voUkommen gleichmafiige Inversion nicht voraus-

gesetzt werden kann.

Versuch 7.

Sowohl bei Versuch 1 als 4 haben die wahrend 4 Tagen getriebenen

Keime eine gewisse Zunahrae an direkt reduzierendem Zucker gezeigt

und zwar die vorerwarmten eine doppelt so groBe. Es konnte nun

die Anschauung entstehen, diese Mehrproduktion in Jetztereni Falle

ware schon im Warmbade selbst, also bei der 8 Stunden dauernden

Ervvarmung auf 38° zustande gekommen. In diesem Falle miifite man

aber den Unterschied schon am ersten Tage nach der VorerwSrmung

beobachten konnen. Es wurde darum bei diesem, am 8. November

19J0 angestellten Versuche eine Partie (oO) Keime, bis dahin in der

kalten Gartenerde verweilend, sofort untersucht, eine zweite und

dritte mSglichst gleich ausgewahlte einen Tag nach der Behandlung

in warmem und kiihlem Wasser. Wahrend dieses Tages hatte man

die Keime ahnlich wie in den erwShnten Versuchen bei 26* in Moos

stehen Jassen. Sodann wurde eine vierte und fiinfte Partie nach der

Behandlung 3 Tage in Moos bei IS** aufbewahrt und erst dann unter-

sucht. Das Ergebnis war folgendes:
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Nicht vorerwaiint

Bei Beginii dea Verauches . .

Mach 1 Tag bei 26"

„ 3 T^en bei 12" . . . .

Vorerwarmt 8 Std. bei 38'> C

Bei Beginn dea Versuches . .

Nach 1 Tag bei 26"

„ 3 Tagen bei 12" . . . .

Ge-
wicht

der

Keime

In 100 g Friscb-

gewicht

Direkt re-

duzieren-

derZucker

g

62,88

57,26

60,75

62,88

65,98

61,20

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

g

0,27

0,06

0,20

0,27

0,12

0,01

g

9,00

8,80

9,34

9,00

8,40

8,23

In 100 Keimen

Direkt re-

duzieren-
derZucker

Gesamt-
zuckeraU
Invert-

zucker

g

0,34

0,07

0,24

0,34

0,16

0,01

g

11,33

10,08
11,36

11,33

11,08

10,08

Schon die Keime, die man einen Tag bei 26** aufbewahrt hatte,

lieKen erkennen, dafi die Anhaufung von reduzierendem Zucker bei

den bei 26'* 4 Tage lang aufbewahrten Keimen in Versuch 1 und 4

wirklich wahrend des Treibens zustande kam und nicht etwa wahrend

des Vorerwarmens; denn bei diesem Versuche (7) ist eine solche An-

haufung nicht eingetreten. Die kleine Differenz zwischen den vor-

erwarmten und nicht vorerwarmten Keimen kann wohl wahrend des

eintagigen Aufenthaltes bei 26** entstanden sein. Noch deutlicher tritt

das erwahnte Versuchsergebnis hervor bei den 3 Tage bei IS"* auf-

bewahrten, wo die vorerwSrmten fast gar keinen direkt reduzierenden

Zucker enthielten,

Wenn wir sowohl bei diesem als bei frUheren Versuchen ver-

mieden, aus den gefundenen Werten weitgehende Schlusse zu ziehen,

so geschah dies namentlich in Riicksicht darauf, da6 es nicht gelang,

fiir die verschiedenen Gruppen vollstandig gleich beschaffene Keime
auszuwahlen, Doch darf man sich nicht vorstellen, da6 diese Diffe-

renzen gar zu groBe waren . Um einen Begriff von der Grofie

dieser Fehlerquelle zu geben, seien im nachfolgenden die Unter-

suchungsergebnisse von zwei Partien Keimen zu je 60 Stiick angegeben,

die einen groBen Gewichtsunterschied zeigten, einen groBeren, als

er bei den ubrigen Versuchen je vorkam. Die Keime wurden am
10. Oktober direkt ohne vorhergehende Erwarmung in der iiblichen

Weise untersucht.

In der prozentualen Zusammensetzung sind die Keime der beiden

Gruppen ziemlich iibereinstimmend; dagegen zeigt dann naturlich der
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Ge-
wicht

der
Keime

1

1

In 100 g Frisch-

gewichl
In 100 Keiraen

Direkt

redu-

zieretider

Zucker
|

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

Direkt
redu-

zierender

Zucker

Gosamt-
zucker al^

Invert-

zucker

Gruppe I: 50 Keime ....
g

72,74

62,88

g

0,25

0,27

1

g

8,70

9,00

g

0,36

0,34

g

12,65

ii,3;t

Gebalt, auf 100 Keime berechnet, infolge des verschiedenen Gewichts

der Keime groBere Verschiedenheit.

Versuch 8.

Im folgenden Jahre (3911), da die Keime in ihrer Zusammen-

setzung efwas andere Verhaltnisse aufwiesen, wollten wir die Frage,

ob die Vorerwarmung selbst ohne das nachfolgende Treiben die che-

mische Zusammensetzung der Keime verandere, nochmals einer Prufung

unterziehen. Es wurden daher am 4. Dezember 50 Keime in der be-

schriebenen Weise hergerichtet und sofort der chemischen Untersuchung

unterworfen, wahrend 50 gleich beschaffene Keime am 8. Dezember

nach einem 14stiindigen Aufenthalt in Wasser von 35^ untersucht

wurden. Das Ergebnis war folgendes:

Ge-
wicht

der

Keime

Nicht vorerwarmt
14 Stunden in Wasser von 35

"

vorerwarmt

g

47,63

45,01

In 100 g Frisch-

gewicht

Direkt
redu-

zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

In 100 Keimen

Direkt

redu-
zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

g e

6,45

5,55

g S

6,14

5,00

Zungchst fallt auf, da6 die Keime in diesem durch Trockenheit

ausgezeichneten Jahre betrachtlich leiciiter waren als nach dem regne-

rischen Sommer und Herbst 1910. Auffallig ist auch die vollstandige

Abwesenheit von direkt reduzierendem Zucker bei den untersuchten

Keimen, ein Verhaltnis, das aucli durch das Warmbad nicht geandert

wurde. Mfiglich, dafi der Zustand der Ruheperiode ein anderer, viel-

ieicht vollstandiger war als im Jahre 1910. Als eine Folge des Warm-

bades tritt die nicht unbetrachtliche Abnahme des Gesamtzuckers (0,9 %)



402 H. Miiner-Thurgaii uiid 0. Schneider- Orelli,

zutage; sie ist wohl nicht der gesteigerten Atmung allein zuzuscbreiben,

sondern es haben voraussicbtlich noch Riickbiklungen von Zucker in

andere, den Rliizomen eigene Substanzen wie Glykoside oder Starke

stattgefunden.

Zur Methode: Urn die loslichen Stoffe moglichst vollstandig

aus den Maiblumenkeimen zu erhalten, wurde bei den bislierigen Ver-

suchen in der Weise verfahren, daS man die Zellen der etwas zer-

kleinerten Keime durch kurzes Aufkochen in Wasser tOtete. Es durfte

wohl angenommen werden, da6 beim nachfolgenden Ausziehen mit

Wasser eine vollstandige Erschopfung bald erreicht wiirde und daB

andererseits infolge des raschen Abtotens durch Erwarmen keine tief-

greifenden Umsetzungen mehr stattfinden konnten. Es war aber auch

ein anderer Weg moglich, die Keime vor dem Ausziehen zu tOten,

indem man sie niimlich durch rasche Einwirkung starker Kalte zum

Erfrieren brachte. Wider Erwarten haben diesbeziigliche Versuche er-

geben, dafi die Art des V^orgehens nicht ohne Eiuflufi auf das ana-

lytische Resultat bleibt, wie folgendes Beispiel zeigt.

50 Maiblumenkeime wurden halbiert, dann in Wasser aufgekocht

und ausgezogen, 50 mSglichst gleich beschaffene ebenfalls lialbiert und

wahrend 46 Stunden mittels Kiiltemischung zweimal auf — 23" abge-

kiihlt, hierauf zerrieben und ohne Aufkochen ausgezogen. Die chemische

Untersuchung ergab folgendes:

Ge^
wicht

der

Keime

In 100 g Krisch-

gewicht
In 100 Keimen

1

Direkt
redu-

zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert

-

zucker

Direkt

redu-
zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

Keime in Wasser aufgekocht und

Die halhierlen Keime 4\\ Stunden
inKjiltemischung;olineKoclion

g

47,63

47,14

8

0,89

1

g

6,45

6,56

g

0,84

g

6,14

6,19

Die betrachtliche Menge von direkt reduzierendem Zucker bei

den durch Kalteeinwirkung abgetoteten Keimen kann jedenfalls nicht

der Kalteeinwirkung als solcher zugeschrieben werden; auch wird die

infolge Wundreizes eingetietene Bildung, wie Versuch G zeigt, nur

unbedeutend beigetragen haben, Der Unterschied ini Zuckergehalt

zwischen den auf verschiedene Weise getftteten Keimen mu6 einen
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anderen Grund haben. Um diesen festzustellen und damit eine fur die

ganze Untersuchung wichtige Frage zu eriedigen, wurden in einem

weiteren Versuclie anfangs Januar 1912 die Keinie vor der Einwirkung

von Hitze und Kalte nicht halbiert und auBerdem wurde auch eine

Partie von 50 Keiraen ohne vorheriges Abtoten durch Kalte oder

Warme einfach nach grundlichem Zerreiben mit Sand ausgezogen. Das

Ergebnis war folgendes:

Ge-
wicht

der
Keime

In 100 g FriBCh-

gewicht

Direkt

redu-
zierender
Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

In 100 Keimen

Direkt
redu-

zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zufiker

50 Keime sofort untersucht; ohne
Kochen oder Kaltemischung

.

oO Keinie 45 Stunden in Kalte-

mischung; Keime ohne Kochen
untersucht

50 Keime 45 Stunden in Kalte-

miscliung; Keime nach Kochen
untersu<3it

g

45.26

46,72

44,82

g

0,79

0,80

g

7,32

7,48

6,91

g

0,71

0,74

g

6,62

6,99

6,20

Die sofort nach eintachem Zerreiben, also ohne Einwirkung der

Kalte Oder des Kochens untersuchten Keime (erste Zeile) stimmen in

den Zuckergehalten mit den in Kaltemischung zum Gelrieren gebrachten

fzweite Zeile) uberein, was aufs neue zeigt, daB diese Art Kalteein-

wirkung keine Veranderung verursacht Ganz abweichend verhielteii

sich aber die Keime, die vor dem Ausziehen aufgekocht wurden. Es

war kein direkt reduzierender Zucker nachzuweisen; die als solcher

bestimmte Substanz ist infolge des Kochens verschwunden, und zwar

liegt die Annahme nahe, daB sie in der Warme in unlosliche Ver-

bindung trat mit Substanzen, die beim gewobnhchen Ausziehen der

Keime nicht in den wasserigen Auszug ubergehen. Wenn man einen

unter bloBem Zerreiben der Keime gewonnenen Auszug, der nach

obigen Resultaten direkt reduzierenden Zucker enthalt, aufkocht, so

verschwindet dieser nicht (vgl. zweitfolgende Tabelle). Man konnte bei

dem erwahnten Vorgange an die Phosphatide, speziell an die Lecithine

der Pflanzenzeilen denken, von denen bekannt ist^), daB sie in Wasser

unloslich sind und Zucker zu binden vermdgen.

1) Schuize, E., Chemiker-Zeitung 1908, Nr. 81.
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Doch (lUrfen hierbei jene Versuche {3 und 4) nicht unberiick-

sichtigt bleiben, bei denen die Ausziige von bei 0^ gelagerten Keimen

trotz des Kochens der letzteren bei der Untersuchung doch direkt

reduzierenden Zucker ergaben. Nun kOnnte man annelimen, daS diese

Keime so viel von diesem Zucker entbielten, daB beim Aufkochen nicht

aller gebunden wurde und daS nur der Rest zur Bestimmung gelangte,

doch kann es sich hierbei auch urn verscbieden beschaffene, Kupfer-

verbindungen direkt reduzierende Substanzen bandeln. AUein es wird

wohl richtiger sein, von solchen Annahmen vorlaufig abzusehen, die

hier festgestellte Liicke in unserer Kenntnis zuzugeben und bei der

weiteren Untersuchung zu beriicksichtigen.

Urn die Fehlerquellen der Methode auch noch nach anderer

Richtung hin zu priifen, suchten wir festzustellen, ob die Ausztige aus

nicht aufgekochten, also blo6 durch Zerreiben allein oder durch Kalte-

einwirkung und Zerreiben gewonnenen Ausziige, beim Stehen vielleicht

infolge Enzymwirkung sich rasch veranderten. So wurde z. B. am

17. Januar aus 50 in der iiblichen Weise zugescbnittenen Keimen der

Saft durch blofies Zerreiben und Ausziehen mit Wasser gewonnen; ein

Teil wurde dann sofort untersucht, ein anderer Teil in einem ver-

schlossenen Glase bei 12^ 24 Stunden steheu gelassen und dann unter-

sucht Das Ergebnis war folgendes:

Ge-
wicht
der

Keime

In 100 g Frisch-

gewicht

Direkt
redu-

zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

In 100 Keimen

Direkt
redu-

zierender

Zucker

Gesamt-
zuckerals

Invert

-

zucker

Auszug sofort nach dem Aua-
pressen untersucht . . . .

Auezug nach 24stundigem Stehen
bei lO"* untersucht , , . .

g ? g ! g

47,62

0,65
1

6,31 0,62

0,85 6,57 0,81

g

6,01

6,26

Es trat in der Tat wiihrend des 24stlindigen Stehens eine Ver-

mehrung des direkt reduzierenden Zuckers ein; wenn auch diese Zu-

nahme auf einzelne Stunden berechnet unbedeutend ist, so wird man
sich doch bei der Untersuchung von Auszugen aus nicht aufgekochten

Keimen ein moghchst rasches Arbeiten und baldiges Untersuchen zur

Kegel maclien.

Da die bei einem Teil unserer Versuche angewendete Methode

(Aufkochen der Keime) andere Resultate gibt als ein Ausziehen nach
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bloBem Zerreiben, so konnen natiirlich nur die in gleicher Weise er-

zielten Versuchsresultate miteinander verglichen werden, was mr selbst-

verstandlich bei unseren weiteren Darlegungen berucksichtigen werden.

Es scheint iibrigens, daS die Keime in den verschiedenen Jahrgangen

sich acch in dieser Beziehung verschieden verhalten; denn bei den zu

Versuch 1—4 und 7 verwendeteii Keimen vom Jahre 1910, bei denen

der Salt iiberall nach Aufkocben der Keime gewonnen wurde, fanden

sich trotzdem fast stets gewisse Mengen reduzierenden Zuckers,

wahrend bei den Keimen von 1911 {Versuch 5, 6, 8), wenn nicht

durch langeres Verweileu bei 0^ oder durch Wundreiz Zucker gebildet

wurde, nach dem Aufkochen der Keime absolut kein solcher nachzu-

weisen war.

Mit Rucksicht auf das Ergebnis dieser erst im spateren Verlauf

unserer Untersuchung angestellten, die Methode des Ausziehens der

Keime betreffenden Beobachtungen, sollen im nachfolgenden noch zwei

Versuche mitgeteilt werden, bei denen die Keime ohne Aufkochen aus-

gezogen wurden.

Versuch 9,

Bei Keimen vom Jahre 1911 stellte man im Januar 1912 die

Einwirkung des Vorerwarmens auf den Gehalt an direkt reduzierendem

Zucker fest 50 Keime wurden vorerwarmt und zwar in Wasser von

35^ wahrend 14 Stunden, daneben blieben 50 moglichst gleich be-

schaffene ohne Vorerwarmung. Zum Ausziehen wurden die Keime

dann nur im Morser mit Sand fein zerrieben. Das Ergebnis der

chemischen Untersuchung ist in folgender Tabelle enthalten. Nebenbei

wurde eine Partie des Auszuges der nicht vorerwarmten aufgekocht

und dann der Untersuchung unterzogen.

Ge-
wicht

der

Keime

In 100 g Frisch-

gewicht

Direkt

redu-

zierender

Zucker

Gesanit-

zucker als

Invert-

zucker

In 100 Keimen

Direkt

redu-

zierender

Zucker

Gesamt-
zucker a]^

Invert'

zucker

Keime nicht vorerwarmt ; Saf

t

nicht aufgekocht
Keime nicht vorerwarmt ; Saft

aufgekocht
Keime vorerwarmt; Saft nicht

aufgekocht

Piora, Bd, 104,

g

h46

47,57

g

0,71

0,75

0,57

s

6,72

6,81

5,71

g

0,68

0,71

0,54

g

6,38

6,46

5,43

28
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Durch das Vorerwarmen wurde demnach der Gehalt an direkt

reduzierender Substanz nicht, wie man vielleicht luitte erwarten kSnnen,

sofort erhoht, sondern vielmehr vermindert. Dieses Ergebnis steht in

vollstandiger Ubereinstimmung zu dem nach anderer Methode (mit Auf-

kochen) erzielten Resultat von Versuch 7. So wird man also die

wachstumsfordemde Wirkung des Warmbades nicht auf eine moraentane

Zuckerspeicherung zuruckfuhren konnen. Durch Erwarmen des Saftes

wurde dessen Zuckergehalt nicht verandert, welche Beobachtung ais

Vervollstandigung zu dem auf pag. 403 Ausgefiihrten erwShnt sein mag.

Versuch 10.

Unter den schon mit Keimen vom Jahre 1910 angestellten Ver-

suchen moge hier noch ein solcher angefiihrt werden, bei dem die

Keime ebenfalls ohne Aufkochen ausgezogen wurden, Wahrend bei den

meisten frUheren Versuchen die Einwirkung des Warmbades wahrend

der eigentlichen Ruheperiode gepriift wurde, woUten wir diesen EinfluB

auch noch in der Zeit des Ausklingens der Rulieperiode feststellen.

Zu diesem Behufe wnrden am 29. November 1910 wiederum 100 Keime

in zwei gleiche Gruppen gebracht, die einen in Wasser von 38** wahrend

8 Stunden vorerwarmt, die anderen wahrend dieser Zeit in Wasser von

19*" gelegt. Sodann kamen beide Partien in Moos zuni Treiben bei 26°.

Die hierauf folgende chemische Untersuchung wurde in der beschrie-

benen Weise vorgenommen and ergab folgendes Resultat:

Ge-
wicht

der

Keime

In 100 g Frisch-

gewicht
In 100 Keimen

Direkt

redu-
zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

Direkt

redu-
zierender
Zucker

Geeamt-
zucker als

Invert-

zucker

Nitht vorerwai'int

N.ach 3 Tagen bei 26° . . . .

Voi-ei-wilrrat 8 Std. hei 88"

Xacli .1 Tagen hei 26" . . . .

g

(iS,02

1

g

2,24

1,23

i

S

9,32

7,99

1

g

3,05

1,60

S

12,07

10.36

Auffallend ist hier der hohe Gehalt an direkt reduzierendem

Zucker, und zwar ist er bei den nicht vorerwarmten iast doppelt so

gioB als bei den vorerwarmten. Es durfte jetzt, da die Keime aus

der Ruheperiode herausgetreten sind, im Gegensatz zura Verhalten
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wahrend der Ruheperiode selbst (Versuch 1 und 4) bei der Temperatur
von 26* eine sehr ausgiebige Bildung von direct reduzierendem Zucker

stattfinden, wahrend der Verbrauch durch Ruckbildung inehr zuruck-

tritt. In diesem Falle muB dann die hemmende Wirkung des Vor-

erwarmens auf diese Zuckerbildung deutlicher zutage treten als in den

friiheren Perioden. Vielleicht hat auch das durch die Vorerwarmung

angeregte starkere Wachstum und der hierdurch verursachte starkere

Zuckerverbrauch zu dem geringeren Zuckergehalte der vorerwarmten

Keime beigetragen. Der hohere Gesamtzuckergehalt der nicht vor-

erwarmten Keime weist darauf hin, dafi die starke Produktion des

direkt reduzierenden Zuckers nicht aus den Glykosiden stattfindet, son-

dem aus der ReservestSrke.

Nicht unerwahnt soil auch an dieser Stelle das auffallig ver-

schiedene Verhalten der Maiblumenkeime des regnerisehen Sommers

1910 und derjenigen des abnorm trockenen und warmen Sommers 1911

bleiben. WSlirend, wie der letzte Versuch (10) erkennen laBt, die

Keime von 1910 schon Ende November deutlich aus dem Ruhezustand

ausgetreten waren, befanden sich die vom Jahre 1911 selbst im Januar

noch in voUer Ruhe. Auch war der Ruhezustand hier offenbar ein

tieferer; darauf weist wenigstens der Umstand hin, dal3 diese Keime

beim Ausziehen nach Autkochen nicht die geringste Spur von direkt

reduzierendem Zucker aufwiesen, wahrend die von 1910 bei gieicher

Behandlung fast stets geringere oder groBere Mengen von solchein

enthielten.

2. EinfluB des Vorerwarmens auf die Atmung der Mai-

blumenkeime.

Versuch 11.

Es schien uns von Interesse zu sein, auch bei den Maiblumen-

keimen, ahniich wie fruher bei den Kartoffeln, den EiniluB des Vor-

erwarmens auf die Atmungsintensitat festzustellen. Zu diesem Zwecke

wurden am 26. August 1910 (Datum von Versuch 3) zvvei gleiche

Portionen zu je 50 Stiick Maiblumenkeime hergerichtet wie fur die

chemische Untersuchung, also jede Knospe mit einem \:^ cm langen

Teil des Rhizoms. Die beiden Portionen kamen dann in zwei Enz-

sche Garzylinder, die wir fUr Atmungsversuche geeignet gefunden

haben (Flora 1910, N. F. Bd. I, pag. 311). Die Atmungsbestimmuiigen

wurden dann in der an der zitierten Stelle naher beschriebenen Weise

durchgeftthrt, d. h. die von den Keimen entwickelte und dann getrock-

nete Kohlensaure in Kahlauge aufgefangen und dann durch Wagiuig
28*



408 H. Muller-Thurgau und 0. Schneider- Orelli,

bestimmt. Die Atmungsapparate standen dabei in einem verdunkelten

Raum, dessen Temperatur konstant bei 19^ C gehalten werden konnte.

Zunaclist stellte man die Atmung wahrend einiger Tage in beiden Por-

tionen fest, und erst dann (am 29. August), nachdeni man sich von

ihrem ubereinstimmenden Verhalten versichert, wurde die eine wahrend

8 Stunden in Wasser von 38 " vorerwarmt, wahrend die andere in der

gleichen Zeit in Wasser von IS"* lag. Nach dieser Behandlung kamen

die Keime wieder in die Atmungsapparate zur weiteren Verfolgung der

Atmungsintensitat.

I. 50 Keime 53,22 g 8 Stunden in Wasser von 18".

II. 50 11 54,15 g 8 1' " V 38".

Datum
Versuclis-

Kohlensaureausscheidung
pro 100 g und 1 Stunde

! aauer

I II

Std. mg mg

Vor der Beliaiidhing

26.-27. August 1910
27.-29. „ 1910

19'/..

45
20,4

15,2

18,9

15,1

Navli der Belmndliiitg

29.—aO. August 1910
30. „ 1910

30.— 31. „ 1910

17

6
24

11,7

11,6

14,6

13,0

12,3

Die beiden Partien, die ja anfanglich gleich behandelt waren,

zeigteii in der ersten Zeit eine betrSchtlich hohere Atmung als spater,

was teils dem Wundreiz zuzuschreiben ist, teils auch dem Umstande,
daS seiche isolierte Organe ein standiges Sinken der Atmungs-
intensitat aufweisen. In der Zeit vom 27. bis 29. August war die

Atmung der beiden Partien annahernd gleich stark und man schritt

nun zu der erwalinten verschiedenen Vorbehandlung in Wasser. Nach
dieser 8 Stunden dauemden Behandlung wurden die Keime wieder

abgetrocknet und in die Atmungsapparate gebracht, wo die bei 38"

vorerwarmten Keime eine merkiich stSrkere Kohlensaureausscheidung
ergaben. Es hat auch hier das Warmbad die nachherige Atmungs-
intensitat gesteigert, ahnlich wie wir dies in der ersten Abhandlung fUr

die Kartoffel nachgewiesen haben.

1) Bestimmung verungliicbt.
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Versuch 12.

Da die bei Versuch 7 verwendeten Maiblumenkeime, wie spater

gezeigt werden wird, noch nicht im treibbaren Zustande sich befandeii,

so wurde ein ahnlicher Atmungsversuch am 14. November 1910 be-

gonnen, in welcher Periode sich die Keime leicht treiben lieBen. Es
wurden wiederum zwei Partien Keime zu 50 Stiick in der beschriebenen

Weise zugeschnitten, hierauf in die Atmungsapparate in konstant 19 *

gebracht, und nachdem so die ursprUngliche Atmiing festgestellt war,

der verschiedenen Behandlung ausgesetzt. Partie I wurde wahrend

12 Stunden in Wasser von 19"^ gelegt, Partie II wahrend der gleichen

Zeit in Wasser von 35—38 ** vorerwarmt Da nach fruheren Beobach-

tungen die aus dem Wasser herausgenommenen Keime in der ersten

Zeit betrachtliche Mengen von Kohlensaure abgeben, besonders die

vorerwSrmten , wahrscheinHch als Produkt der inneren Atmung beim

Verweilen unter Wasser, lieS man bei diesem Versuche sSmtliche Keime

nach dem Herausnehmen aus dem Wasser und dem Abtrocknen wShrend

IV4 Stunde in bedeckten Schalen bei 19^ stehen. Erst von jetzt an

wurde die Atmungsintensitat wieder festgestellt und zwar besonders am
Anfang in kurzen Terminen.

I. 50 Keime 62,82 g 12 Stunden in Wasser von 19^.

11. 50 „ 60,03 g 12 „ „ „ „ 35—380.

Kohlensaureausscheidung

Versuchs- pro 100 a und 1 Stunde
Datum

( >J

dauer
I 11

Std. mg nig

Vor der Behandlung

14.—15. November 17 12,8 12,!)

15- , J
7 15,4 15,5

15- 3 13,8 !

1

13,6

Naeh der Behandlung

1

16. November 3 12,9 15.6

16, „ 3 11,3
!

14,2

16. „ ;

3 9,3 15,4^^77
1

16.-17. 16 8,2 15,1

17. ,, 8 8,7 13,6

17.—18. 17 8,4 11,6

18. 7 8,7 11,5

18. 19. ., 16 8,1 11.1

19. 21.

21.-22.
22. 23. „

48
24
24

6.9

7,2

6,7
1

10.0

10,7

10,3

23.-24. 24 6,5 10,2
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Die beiden Partien von Keimen stimmten vor der verschiedenen

Vorbehandhng kst vollstandig uberein; nach der Behandlung mit ver-

schieden warmem Wasser zeigte sich aber ein deutlicher Unterschied,

indem die mit warmem Wasser vorbehandelten wahrend der ganzen

ca. 8 Tage dauernden Versuchszeit eine betrachtlich hfihere Atmungs-

intensitat aufwiesen als die nur bei 19" vorbehandelten.

Die gesamte seit der Behandlung ausgeatmete Kohlensaure betrug

bei den vorerwarmten 1301,5 mg, bei den nicht vorerwarmten nur

014,iJ mg. Die bei den vorerwarmten und auch bei den nicht vor-

erwarmten zu beobacbtende Abnahme der Atmungsintensitat wahrend

dor Versuchsdauer steht in vollstandigem Einklang mit den Befunden

bei Kartoffeln, die wir in der ersten Abhandlung mitgeteilt liaben, z. B.

auf pag. 318, wo die vorerwSrmten Kartoffeln selbst 14 Tage nach der

Behandlung noch wesentlich starker atmeten als die nicht vorerwarmten.

Ahniich wie bei den Kartoffeln ist auch bei den Maiblumenkeimen

nebeii der durch das Wannbad verursachten andauernden Erhohung

der Atmungsintensitat noch eine vorubergehende, kurzdauernde zu be-

obachten vom 16. bis 17. November; denn bei den nicht vorerwarmten

sinkt die Atmung, die vor der Behandlung 13,8 betrug, auf 12,9, 11,3,

9.3, wahrend sie bei den vorerwarmten von 13,6 auf 15,6, 14,2, 15,4

stieg. eine Erscheinung, die ganz in gleicher Weise auch bei den Kar-

toffeln zu beobachten war. Wir diirfen daher wobl die Meinung aus-

sprechen, daB jener bei den Kartoffeln beobachtete Einflufi des Vor-

crwilrmens in seiner Mannigfaltigkeit auch Geltung hat fttr die in treib-

fiihigem Zustand befindlichen Maibluraenkeime.

Die bei beiden Partien von Keimen ganz in gleicher Weise

aufgetretene Atmungssteigerung am Tage nach Versuchsbeginn ist

auf (Ire durch die starke Verwundung verursachte Reizwirkung zuriick-

ziifiihren.

Man konnte nun hoffen, von der chemischen Untersuchung dieser

zur Atmung benutzten Keime einen weiteren Aufschlufi zu erreichen,

urn so mehr, als man die Ergebnisse mit denjenigen einige Tage vorher

<lcr Erde entnonimener Keime vergleichen konnte. Die Untersuchung
wiirde in beiden Fallen in der anfanglich geUbten Weise (mit Auf-

kochen der Keime) vorgenommen und ergab folgendes Resultat:

(s. Tabelle nachste Seite!)

Am deutlichsten tritt uns hier die verschiedene Abnahme des

Oesamtzuckers entgegen. Bei den nicht vorerwarmten Keimen betragt

sie 1,23 '>/^, bei den vorerwarmten 2,38 V^ des Frischgewichtes. Mit
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1

Nicht vorerwarmt

Bei Beginrt des Versuehes . .

Nach 10 Tagen Atmung bei 19"

Vorenvarmt 12 Std. bei 35—38"

Bei Beginn des Versuehes . .

Nach 10 T^en Atmung bei 19*"

g

62,88

62,82

62,88

60,03

111 100 g Friech-

gDwicht

Direkt Gesamt-
redii- zHcker als

zJeronder Invert-

Zuckor . zucker

In 100 Keimen

Direkt
redu-

Oesaint-

/uckeralK
zieroiider Invert-

Ziickcr zucker

g

0,27

0,45

9,00

7,77

0,27

0,25

9,00

6,62

0,57

0,34

0,30

1 1 ,;i:i

!),76

7,94

dieser ungleichen Zuckerabnahme steht nun auch die verschieden starke

Atmung der Keime in einem gewissen Einklang. Berecbnet man die

in der Atniungstabelle angegebenen ausgeschiedenen Kohlensauremengen

in Invertzucker urn, so ergibt sich fiir die nicht vorerwarmten wahrend

der ganzen Versuchsdauer ein Zuckerverlust von 0,788 g pro 100 g

Keime, bei den vorerwarmten dagegen 1,037 g. Dazu waren nun noch

hinzuzurechnen diejenigen Zuckermengen, die wahrend der liehandlung

in Wasser veratmet wurden, die aber nicht bestimmt werden konnten.

Es wird dadurch die Menge des veratmeten Zuckers bei den nicht

vorerwarmten auf etwa 0,93%, bei den vorerwSrmten auf 1,33 Yo <^^^

Frischsubstanz steigen. Da nun diese GroBen den Betrag der bei der

Analyse direkt festgestellten Zuckerverluste nicht erreichen, so weist

dies darauf hin, daB wahrend der Versuchszeit auBer der Atmung noch

ein weiterer Zuckerverbrauch eingetreten ist, um so mehr, als in der

Zeit von 10 Tagen auch eine Neubildung von Zucker aus Starke und

den Glykosiden stattgefunden hat. Man wird in erster Linic an eine

Riickbildung von Zucker in diese Verbindungen denken, worauf auch

die vorgenommenen Starkebestimmungen vermittelst Jodreaktion iiin-

weisen.

Versuch 13.

Die Starke Zuckerabnahme der Keime wahrend des Warmliades

selbst weist ja ohne weiteres auf Zuckerverlust durch gesteigerte At-

mung infolge der Einwirkung hSherer Teniperatur iiin. Es scliien uns

jedoch wUnschenswert, hierfttr einen direkten Bevveis zu erbringen. Da

die Atmungsbestimmung inuerhalb des warmen Wassers mit allzugroSeii

Schwierigkeiten verbunden schien, begnUgten wir uns daniit, die Ein-
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wirkung der auf konstant 35^ erwarmten Luft festzustellen. Urn dies

zu erreichen, wurden Mitte Dezember 1911 je 50 in der beschriebenen

Weise zugesclinittene Maiblumenkeime in die zu diesen Versuchen be-

nutzten AtmungsgefaBe eingeschlossen. Wahrend einiger Tage bestimmte

man den AtmungsverlauE bei beiden Partien in einem grQBeren, auf

konstant 20" gehaltenen Raume (Brutraum), dann verblieb die eine

Partie in diesem Raume weiterhin, wahrend die andere rasch auf 35 ">

erwarmt und dann konstant auf dieser Temperatur erhalten wurde. Die

rasche Erwarmung fand statt durch Eintauchen des AtmungsgefaBes

in Wasser von 35°, worauf dann dasselbe in einen Thermostaten zu

35** kam, auf welche Temperatur auch die zugeleitete Luft gebracht

wurde. Das Ergebnis war folgendes:

I. 50 Keime 41,85 g; AtmungsgefSB dauernd bei 20o.

II. 50 „ 44,88 g; „ zu Versuchsbeginn bei

20, dann bei 35 ».

Datum
Versuchs-

Kobien 83.ureausscbeidung

pro 100 g und 1 Stunde

dauer
I II

Std. mg mg

bei 20"* C
1
bei 20'* C

13.— 14. Dezember
14-

14.-15.

16
8
24

12,7

16,9

16,3

12,2

15,2

15,3

bei 35" C
15.— 16.

10.

16.-18.

15
7

41

14,1

15,5

13,6

29,8

33,2

26,8

Die wahrend der ganzen Versuchsdauer bei 20" weilenden Keime
zeigten nur im Anfang (14. bis 16. Dezember) eine bemerkbare Stei-

gerung der Atmungsintensitat, die wir zweifeUos als eine Wirkung des

Wundreizes betrachten mussen. Die zweite Partie verhielt sich der

ersten gleich, solange sie bei 20" weilte. Bei 350 gtieg die Atmung
dagegen etwa au! das Doppelte. Nehmen wir als Durchschnitt bei

dieser Temperatur 30 mg pro Stunde, so wOrden 300 g Frischsubstanz

bei einer Warmbaddauer von 14 Stunden 420 mg Kohlensaure produ-

zieren, was 286,5 mg Zucker, also nahezu 0,3% der Frischsubstanz

entsprechen wurde. In Versuch 9 betrug der infolge des Vorerwarmens
direkt eingetretene Verlust an direkt reduzierendem Zucker zwar nur
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0,14 g, allein es darf nicht ubersehen werden, da6 wahrend dieser Zeit

ja auch Zacker aus anderen Verbindungen entstanden sein wird. Es
hat die Menge der durch Inversion infolge Saureeinwirkung entstandenen
Zuckers um 0,85 g abgenommen. Eine genaue Obereinstimmung ist

aus schon erwShnten Griinden hier nicht zu erwarten.

3, Einwirkung des Vorerwarmens auf das Austreiben der
Maibluraenkeime.

Als Hauptaufgabe dieser Untersuchung betrachteten wir eine

nahere Erforschung des Zusammenwirkens der chemischen Vorgange

mit den Wachsturasvorgangen, d. h. dem Verbleiben in der Ruheperiode

Oder Austreten aus derselben. Es warden deshalb mit den schon be-

schriebenen Versuchen stets auch solche verbunden, bei denen man eine

Auswahl Maiblumenkeime, und zwar vorerwarmte und nicht vorerwarmte,

zu treiben versuchte. Zu diesem Behufe bettete man die Keime, ahnlich

wie die zur chemischen Untersuchung benutzten, in feuchtes Moos ein

und steilte sie in eiaen Thermostaten zu konstant 25—26*, der von

den Gartnern hiiufig angewendeten Treibtemperatur. Da das Licht fiir

das Verhalten der bereits im Treiben begriffenen Keime nicht ohne

Einflufi ist, wurde beim Thermostaten, wenn die Keime eine gewisse

Gr6Be erreicht batten, die Sufiere Ttir geoftnet und nur der GlasabschluB

belassen. Um das Verhalten beim Treiben jeweils mit den festgestellten

chemischen Vorgangen in Zusammenhang zu bringen, wurde bei jedem

Treibversuch in Klammer auf den die StoffwechselvorgSnge in gleich-

alterigen Keimen betreffenden Versuch hingewiesen.

Versuch 14 (zu Versuch 1).

Bei den zu diesem am 28. Juli 1910 begonnenen Versuche be-

nutzten Keimen glaubte man am 5. August eine gewisse Verschieden-

heit in der Entwicklung wahrnehmen zu konnen, indem bei den vor-

erwarmten bei alien Keimen die Knospen etwas langer geworden waren.

Auch bei nicht vorerwarmten konnte eine gewisse, jedoch geringere

GroJSenzunahme bemerkt werden, aber nur etwa beim vierten Teil der

Knospen, wShrend drei Viertel unverSndert waren. Diese Grofienzunahme

steigerte sich jedoch bei der weiteren Versuchsdauer nicht merklich, so

dafl selbst am 10. Oktober, also 2^/2 Monate spSter, nur ein Teil der

Knospen eine sichtliche Zunahme erfahren hatte.

Bei den 21 vorerwarmten betrugen die KnospenlSngen zusammen

77,2 cm, bei den nicht vorerwarmten nur 59,7 cm, dabei besaBen bei
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den vorerwarmten 7 eine Lange von ttber 3 cm, darunter die langsten

6,0 und 4 cm, und 20 eine solche von 2—3 cm; bei den nicht vor-

erwarmten besaB nur eine die Lange von 3,1 cm, 16 waren 2—3 cm

lang und 10 waren 1,8 oder 1,9 cm lang. Wie sich bei naherer Unter-

suchung der Knospen herausstellte, handelt es sich hier aber nicht um

eineu wirklicben Treiberfolg. Die im Innern verborgenen Blutenstand-

und Blattanlagen haben sich nicht merkbar vergroGert, sind also nicht

aus der Ruheperiode ausgetreten. Das Wachstum beschrankte sich auf

die Knospenhiillen, die offenbar ein etwas anderes \'erhalten zeigen als

die wesentlichen Knospenbestandteile, Immerhin ist auch dieser Ein-

fluB auf die Knospenhullen nur ein geringftigiger geblieben, da sie bei

den spateren Treibversuchen in viel kUrzerer Zeit Dimensionen von

10 cm und dartiber erreichten.

Versuch 15 (zu Versuch 2).

Hier wurden die Keime nach der Vorbehandlung (12, August

IIHO) in Moos verpackt in einen Schrank gebracht, wo sie bei einer all-

mahlich von 16— 13*^ sinkenden Temperatur bis zum Oktober verblieben.

Hierbei fand fast gar keine GrSBenveranderung der Knospen statt

Diese waren namlich schon bei Beginn des Versuches groBer als bei

Versuch I, und 2 Monate spater betrug die durehscbnittliche Lange der

Knospen bei den vorerwarmten Keimen 2,9 cm und bei den nicht vor-

erwarmten 2,6 cm. Bei Beginn dieses Versuches waren auch die inneren

Blutenteile etwas weiter entwickelt als bei denen von Versach 1, diese

hatten vor der Entnahme aus dem Garten noch nicht die normale

Entwicklung, mit der sie sonst in die Ruheperiode eintreten, erreicht

Versuch 16 (zu A'ersuch 3).

Mit Versuch li, bei dem die chemischen Umsetzungen bei 0^ fest-

gestellt wurden, wurde auch ein Treibversuch verbunden, der erkennen

lassen solire, ob die zu jeiiera Versuch benutzten Keime sclion im

Stadium der Treibfahigkeit sich befanden. Am 26. August 1910, gleich-

zeitig wie man Keime ins Eis brachte, wurden andere der Warmwasser-
behandiung unterworfen und zwar, wie bei den anderen Treibversuchen,

im unverletzten Zustande, d. ii. das Rhizom wurde m*it alien Wurzeln
an der Knospe belassen. 25 Keime wurden ganz erwarmt, d. h.

H Stunden vollstandig in Wasser von 38 *> untergetaucht, wahrend bei

25 anderen ;nur das Knospenende ins erwarmte Wasser reichte und

25 weitere nicht vorerwarmt wurden. Alle diese Keime kamen dann,
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ill Moos verpackt, in Glasschalen in den Schrank im Keller zu

Am 13. Oktober, also etwa 7 Wochen spater, zeigten die Knospen
der ganz vorerwarmten Keirae mit Ausnahme von vier eine schwache
GreBenzunahme zu 2—3 cm. Nur einer hatte sich ausnahmsweise melir

gestreckt, und zwar handelte es sich hier nicht um eine Streckung der

Knospenhullen, sondern um eine Streckung des Blatentriebes, der die

Lange von 8^ cm erreichte, dann aber verkummerte. Bei den
Keimen, wo nur die Knospen ins warme Wasser reichten, haben sich

diese etwas weniger entwickelt; der langste erreichte nur 3,5 cm, fast

ganz unverandert erschienen die nicht vorerwarmten Keime, die langsten

Knospen waren 2,7 und 3 cm lang.

Versuch 17 (zu Versuch 4).

Hier ergab der Treibversuch ein deutliches Resultat. Die Keime

waren jetzt im Zustande der Treibfahigkeit. Schon 4 Tage nach der

am 10. Oktober 1910 stattfindenden Behandlung He6 sich bei einigen

Keimen der vorerwarmten Fartie eine schwache Streckung oder der

Begiim des Offnens am Scheitel erkennen, was auf eine VergrQBerung

der inneren Teile hinwies, wShrend die nicht vorerwarmten samtlich

noch unverandert waren. Deutlicher trat dann die Wirkung des Vor-

erwgrmens nach 9 Tagen des Treibens bei 26" ein. Von den vor-

erwarmten Keimen batten samtliche 27 Keime mit Ausnahme eines

eiuTiigen eine betrachtliche GroBenzunahme erfahren, die langsten waren

Sy^, 8, 6, 534 und 5 cm lang, 10 Keime zwischen 3 und 5 cm,

8 zwischen 2 und 3 cm, bei den nicht vorerwarmten hatte sich keiner

merklich verSndert. Dies war ebenso der Fall 10 Tage spater, zu

welcher Zeit bei den vorerwarmten Keimen schon bei U Stiick die

Blutentrauben 10—28 cm lang sichtbar waren. Bei alien diesen fanden

sich schon vereinzelte geoffnete Bluten. Bei den weiteren Keimen war

die Blutentraube zwar noch nicht sichtbar, aber doch ein deutliches

Wachstum zu beobachten. Bei 4 war die Knospe 6—10 cm lang, bei 6

SY2—4y2, bei 5 Keimen 21/2—3^2 und nur bei einem Keim hatte sie

sich bIo6 um 2 mm verlaugert Bei diesem Versuche kam also das

Warmbad in ganz ausgepragter Weise zur Wirkung, wenn die Keime

sofort zu einer hSheren Treibtemperatur (26") gebracht wurden

(Fig. 1).

Es wurden nun zunachst Keime, die am 10. Oktober in gleicher

Weise wie die vorigen behandelt worden waren, fflr einige Zeit in einen

kuhlen Raum gebracht, um sie erst spater bei hoherer Temperatur (26 »>
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zii treiben. So konnte festgestellt werden, ob der EinfluB des Warm-

bades fur langere Zeit gewissermaBen latent in den Keimen erhalten

bleibt Die Keime kamen nach der Behandlung in Wasser in den

Kellerschrank zu U** C. Da wahrend der nachsten 4 Woclien bis zum

8. November sowohl bei den 50 vorerwarmten als den 50 nicht vor-

erwarmten Keimen kein Wachstum zu beobaehten war, brachte man

an diesem Tage alle Keime in Moos in den Thermostaten zu 26* C.

Trotzdem war am 22. November noch kein Wachstum nachweisbar,

und erst am 30. November beobachtete man bei den vorerwarmten

Fig, ] . Treiliversiich mit !Maibliimenkeimen, Links ohne, rechta mit Warmbad.
Versuchsbeginn 10. Oktober 1910, photographiert nach 19 Tagen.

und nicht vorerwarmten je zwei in Streckung begriffene Knospen. Bis

zum 8. Dezember fand dann doch noch bei einer Anzahl weiterer

Keime eine Streckung statt, jedoch bei den vorerwarmten und nicht

vorerwarmten gleichviel, je 1 5. Bei den ersteren batten sich bei dreien

Bliitentrauben, jedoch nur verkiirzte, gebildet, bei den nicht vor-

erwarmten dagegen bei funf normale Bliitenstande. Der Gesundheits-

zustanri der Keime gestattete eine weitere Ausdehnung des Versuches

nicht, dieser liefi ubrigens deutlich genug erkennen, da6 die gilnstige

Wirkung des Warmbades auf das Treiben nach langerem Aufenthalt
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im kuhleren Raum nicht mehr zur Geltung kam. Bei sofortigem

Treiben bei 26^ stand am 21. Tage ein groBer Teil der vorerwarmten
Keime in schonster Blute und die anderen waren weit vorgeschritten,

walirend nach dem vierwochentlichen Verweilen bei 14'^ eine 21tagige

Einwirkung von 26" auch auf die gebadeten Keime fast wirkungslos

blieb. DaB die Wirkung des Warmbades beim Verweilen im kuhlen

Raume verloren ging, erhellt ferner aus dem dann eintretenden gleichen

Verhalten der vorerwarmten und nicht vorerwarmten Keime. Hieniach

scheinen sich die Maiblumenkeime anders zu verhalten, als dies

Molisch^) von verschiedenen Geholzen angibt, die, wenn man sie nach

dem Bade ins Freie bringt und der gew5hnlichen Temperatur des

Nachherbstes oder Winters wahrend 1—6 Wochen aussetzt, sich dann

beim Treiben im groBen ganzen so verhalten, wie sie sich verhalten

hatten, wenn man sie unmittelbar nach dem Bade ins Warmhaus ge-

stellt hatte.

Versuch 18 (zu Versuch 5).

Gleichzeitig mit den zu Versuch 5 verwendeten und dann chemisch

untersuchten Keimen wurden am 18. Dezember 1911 auch je 25 bei

'Ab'* C durch 12 Stunden vorerwarmte, 25 nicht vorerwarmte und endlich

25 durch 10 Tage bei O"* gelagerte und nicht vorerwarmte Keime in

den warmen Treibraum von 26" gesteilt. Am 10. Tage nach dem

Einbringen in den Treibraum zeigten die beiden nicht gebadeten Par-

tien noch kein ersichtliches Wachstum, wahrend die Knospen der ge-

badeten etwa 5 cm verlangert waren. Am 16. Tage nach dem Ein-

bringen haben alle Keime ausgetrieben und bieten nun das in um-

stehendem Bilde (Fig. 2) dargestellte Aussehen. Am 19. Tage beginnen

bei den warm gebadeten Maiblumen einige Bliiten sich zu offnen, bei

den auE 0° abgekuhlten haben sich die Blutentrauben hervorgestreckt,

durchschnittliche Lange 11 cm, die Einzelbluten sind noch geschlossen.

Bei den nicht vorbehandelten Keimen beginnen zwei zu blUhen, alle

anderen sind weit zuriick, die Blutentrauben noch nicht sichtbar. Durch-

schnittliche Lange der Knospen 7 cm.

Am 23. Tage befinden sich die warm gebadeten in voller BlOte

mit vielen gut ausgebildeten Laubblattern, bei dreien entwickelt sich

der BlfltensproB nicht richtig, sie bleiben sitzen. Die bei 0« aufbewahrt

gewesenen sind zwar gegen die vorerwarmten noch etwas zuruck, sie

1) MoHsch, Das Warmbad als Mittel zum Treiben der Pflanzen, pag. 21.

Jena 1909.
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zeigen nun aber alle 1—6 offene Bluten, die Entwicklung ist eine voU-

standig gleiclimafiige, alle entwickeln iliren Bliitenstand vollstandig. Die

Laubbliitter sind bei diesen Keinien etnas in der Entwicklung zuruck

und wej'den voraussichtlich erst nach der liltite zu voller Entwicklung

gelangen. Die nicht vorbehandelten stehen im AVachstuin noch bedeutend

zuruck, sie sind aucb bedeutend ungleichraatliger entwickelt, die Bluten

sind mit wenigen Ausnabmen nocb alle gescblossen; einige Keime haben

uberhaupt nicht ausgetrieben.

2.

(iriippo

Treiliversuch mit .Maibluiiienkeinien. Links mit Wsirmliail, die niittlere

oliiie VoHieliandlung, rt'dits vorher 10 Tage 1km ". Versuchsbegiiin
IS. Dezeml)or 19L1, photographiert nach 15 Tagen.

Besomleres Interesse scheint uns das Verhalten der walirend

10 Tagen bei ()'* aufhewahrten Keinie zu bieten und zwar einmal des-

wegen, weil sie den nicht vorbehandelten l)eim Treiben sichtlich voran-

eilten. wenn auch nicht in gleichem Grade wie die vorerwarmten, un<l

sodann, weil sie diese letzteren in der (ileichmaiiigkeit des Austreibens

iibertrafen.

Schon beim EinfluB des ^'orer\varmens auf die chemische Be-

scliaffenlieit (Versuch ;'>) zeigtc sicii das abweichende Verhalten der itn

Sonuner 1911 gewachsenen Keime von den im nassen Sommer 1910
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entwickelten. Wie nicht anders zu erwarten, machte sich dieser Unter-

scliied auch beim Treiben geltend. In dem Treibversuch 20 waren Mitte

Dezember die Keime aus der Riiheperiode herausgetreteii, wahrernl sie

bei diesem init 191 ler Keinien angestellten Versiiche durch das Warnibad

noch eine bedeutende Forderung erfuhren.

Versucli 19 (zu Versuch 7).

Als Parallelvei'Siich wurde auch am 8. November 1910 nach der

Behandlung im Wasser eine Anzahl Keime bei 26 ** weitergetrieben

und eine Anzahl anderer zur Beobachtung des Waclistums in einen

Raum von 10** gebracht Von den ersteren wurden am 8. November

35 Stuck wahrend 12 Stunden in Wasser von 38*" vorerwarnit und die

gleiche Anzahl wSlirend dieser Zeit in Wasser von Zimmertemperatur

gelegt. Fur die Beobachtungen bei 10 "^ behandelte man je ir> Exem-

Itlare in ebensolcher Weise. Von den bei glp in Moos aufgestellten

Keimen zeigten die vorei'warmten schon nach 4 Tagen deutUche An-

zeichen der Streckung, die nicht vorerwarmten waren dagegen zu dieser

Zeit noch unverandert. Am 12. Tage (20. November) streckte die Halfte

der vorerwarmten Keime die Blutentrauben hervor, wShrend die nicht

vorerwarmten immer noch keine Streckung zeigten. Am 15. Tage be-

obachtete man schon an zwei vorerwarmten Pflanzen die ersten geofl-

neten BIfiten. Von den nicht vorerwarmten zeigten zwei die ersten

Anzeichen der Streckung. Am 20. Tage haben alle ;35 vorerwarmten

Keime getrieben (Fig. 3), nur funf haben die Bltitenrispen noch nicht

hervorgestreckt, bei drei waren die Knospen 6—8 cm, bei zweien 5 cm

lang. Die langste BItitentraube besitzt jetzt eine Lange von 21 cm.

Die Biateiistande sind im allgemeinen etwas zu kurz geblieben, nicht

ganz so gut entwickelt wie bei Versuch 17. Da bei beiden Versuchen

die gleiche Temperatur zum Vorerwarmen benutzt wurde, ist <liese Er-

scheinung, die wir als Anzeichen einer Schadigung auffassen mUssen,

wohl darauf zuruckzufQhren, da6 diese etwas hohe Temperatur von 38

«

bei dem vorgerflckteren Stadium der Ruheperiode schon eher auch nach-

teilig wirken kann als einen Monat frUlier. Nicht ausgeschlossen ist, daB

dabei auch die langere Dauer des Warmbades (12 statt 8 Stunden) in

dieser Hinsicht von EinfluB war. Gegenuber den im Oktober bei 20«

getriebenen Keimen (Versuch 17) zeigten die im November getriebenen

noch einen andern Unterschied. Es wurden nSmlich von den Keimen

des letzteren Versuches zahlreiche Laubblatter entwickelt, wogegen die

Uubblattentwicklung beim Treiben im Oktober ganz zuriicktrat, ja fast

ausblieb. Es ist dies eine Differenz von groBem physiologischem In-
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teresse. Ubrigens kann man audi bei anderen Versuchspflanzen be-

obacliten, da6 Blatt- und Blutenanlagen durcli das Warmbad vcrscbieden

beeinfluBt werden konnen. Bei Versuch 17 {Fig. 1) scheinen die Convallaria-

Blattanlagen fiir das Wachstum beini Treiben nocb nicht bereit gewesen

zu sein, M-ohl aber die Blutenanlagen.

In den 20 Tagen vom 8. bis 28. November haben am Ende auch

die nicht vorervvarmten Keime zu treiben begonnen, doch von den

35 Stuck nur 8. Davon beginnen die zwei groBeren die Blutentrauben

Iiervorzustrecken, die Bltiten selbst bleiben aber dauernd geschlossen

Fig. 3. Treiljversiidi mit Maibhimeiikeiinen. T.iiiks mit. rechta ohiie Wannlmd.
Versuclisheginii 8. November 1910, photographiert nach 20 Tagen.

und verkummern; iiberhaupt ist audi die weitere Entwicklung dieser

nicht vorerwarmten Keime unbefriedigend.

Nodi moge hier kurz angeschlossen sein, daB von den zu 10^

gebrachten Keimen weder die vorerwarmten, noch die nicht vor-

erwarmten zuni Austreiben kamen.

Versuch 20 (zu Versuch 10).

In gleicber Weise wie zur chemischen Untersuchung wurden am
29. November 1910 auch zum Studium des Treibens 50 Keime 8 Stunden
in Wasser von 58 » vorerwarmt und weitere 50 wahrend der gieichen
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Zeit in Wasser von Zimmeitempeiatur liegen gelassen. Von jeder

Partie warden nach dieser IJeliandlung je 25 bei 27" weitergetrieben

und je 25 Stuck bei 18

»

Von den bei 27'* getriebenen keiinten zuerst die vorerwarmten,

aber etwas langsamer als beim vorigen Versuche, denn nacli H Tagen
zeigten erst zwei Keime eine deutliclie Streckung. Am II. Tage batten

dann von den vorerwarmten Keinien allerdings alle bis aiif ein Exem-
plar ausgetrieben, darunter waren acht Knospen schon langer als 8 cm
und es zeigte sich jetzt schon eine verhallnismaBig starke Entwicklung

Kig. 4. Treibversuch mit Maiblumenkeimen. Links oline, rechts niit Waniiliad.

Versuchsbeginn 29. November 1910, pbotogniphiert nach 17 Tagen.

der Blatter. Bei den nicht vorerwarmten blieb ein grofier Prozentsatz,

niimlich 10 Stuck, im Wachstum noch zuruck, 15 StUck batten aus-

getrieben, die langste Knospe war jetzt 6 cm lang. Im Gegensatz zu

den vorerwarmten kamen hier zuerst die Blutentrauben zum Vor-

schein.

Auch am 16. Dezember. also 17 Tage nach Beginn des Treibens,

bestand noch dieses eigentiimliche Verhaltnis zwischen Bluten- und

Blattentwicklung. Bei den vorerwarmten iiberragten die Blatter in der

Regel die in der Entwickiung noch zuruckstehende Blutentraube, bei

P~lora. Bd. 104.
29
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den niclit vorerwarmten waren die Blatter noch so wenig entwiclielt,

da6 (lie bei einigen Exemplaren bis 23 cm hohen Blutenstande fast

kalil dastanden (Fig. 4). Das Vorerwarmen hatte in diesem Falle

nicht mehr die gleiche Wirkung wie am 8. November oder gar am

10. Oktober, die nicht vorerwarmten sind nicht in gleicher Weise in

ihrer Entwicklung zuruckgeblieben. sie haben ohne Ausnahme und fast

eben so weit ausgetrieben, allein die Entwicklung ist eine andere. Das

mangelhafte Waclistum der Blatter und die unbefriedigende Ausbildung

der Einzelbluten gibt diesen Pflanzen ein anormales Aussehen.

Bei den zu 18^ gebrachten Keimen war die Entwicklung natur-

gemaB eine langsamere. Am 8. Dezember war noch kein Wachstum

bemerkbar, am 10. Dezember dagegen batten sich die Knospen von

vier der vorerwarmten Keime um y^ cm gestreckt, wahrend bei den

nicht vorerwarmten auch jetzt noch keine Streckung wahrzunehmen war.

Am Hi. Dezember waren von den vorerwarmten 12 in Streckung be-

griffen, von den nicht vorerwarmten erst drei.

Gegenuber den bei hoher Temperatur (26^) getriebenen tritt bei

den bei 18'* gewachsenen der Unterschied in der Schnelligkeit der

Entwicklung zwischen vorerwarmten und nicht vorerwarmten Keimen

elicr etwas deutlicher hervor, die Weiterentwicklung der Keime ist aber

bei dieser Temperatur eine ganz unbefriedigende.

Versuch 21.

AIs praktischer Erfolg des Vorerwarmens wird gelegentlich auch

erwahnt, dafi das Treiben nachher bei tieferer Temperatur vorgenommen

werden konne. Mag dies vielleicht fur einzelne bei uns wild wachsende

(Jestrauche Gultigkeit haben, so trifft es dagegen nicht zu fur Mai-

biunienkeime, wie zur Erganzung des schon angeftihrten auch noch das

Resultat dieses Versuches zeigen mag.

50 Maiblumenkeime wurden am 27. November 1911 wahrend

8 Stunden in Wasser von 32^ vorerwarmt und eine zweite Partie von

Keimen in Wasser von 20" gebracht; nachher wurden die Keime in

iiblicber Weise in Moos eingesetzt und in ein Gewachshaus gebracht,

dessen Temperatur in der folgenden Zeit zwischen 15 und 20® C
schwankte. Am 18. Dezember lieBen die nicht vorerwarmten Keime

noch kein Wachstum erkennen, wahrend bei den vorerwarmten sieben

Keime ihre Knospen um 2—5 cm verlangert hatten. Am 6. Januar,

also 40 Tage nach Beginn des Versuches, waren bei den nicht vor-

erwarmten sechs Keime um 1—2 cm verlangert, wahrend die ubrigen
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kein oder nur geringes Wachstum zeigten. Bei den vorerwarmten
sind jetzt zwei Pflanzen in bltthendem Zustande, eine beginnt die

Bluten zu offnen, funf sind um 1—4 cm verJaiigert, funf weitere urn

weniger als 1 cm verlangert und die ubrigen nahezu unverandert. Das
Treiben unter 20'> hat also sowohl bei den vorerwarmten als audi bei

den nicht vorerwarmten Maiblumenkeimen ein durcliaus unbefriedigen-

des Resultat ergeben, wenn auch das Warmbad nicht ganz ohne Ein-

fluB blieb.

Das vorzugliche Resultat des Wasserbades, das in Fig. 2 dar-

gestellt ist, wurde mit Keimen ganz der gleichen Herkunft und Be-

schaffenheit erzielt, die Zeitdifferenz von 3 Wocben kaiin den Unter-

schied nicht erklaren und wir miissen das ungunstige Treibresultat des

vorliegenden Versuches der niederen Treibtemperatur zuschreiben. Will

man bei im Ruhezustand befindlichen Maiblumenkeimen ein gutes Re-

sultat erzielen, so mu6 also mit dem Warmbad auch noch eine hohe

nachfolgende Treibtemperatur verbunden werden.

Das gleiche ungOnstige Treibresultat ergab auch ein Versuch, der

in ahnlicher Weise wie vorstehender, aber 8 Tage spater ausgefOhrt

wurde, also nur 14 Tage vor dem soeben erwahnten Versuch J 8 mit

gleicli beschaffenen Keimen, bei dem eine Treibtemperatur von 26^ so

gute Resultate ergeben hatte.

B, Einfiufi des Vorerwarmens auf die Knospen von Flieder.

Wenn auch die Verfolgung der beim Treiben stattfindenden Stoff-

wechselvorgange mittelst makrochemischer Methoden bei Kartoffeln und

Convallaria-Keimen nicht so scharf entscheidende Resultate ergaben.

wie wir erwarteten, so versuchten wir dennoch, auf gleichem Wege dem

Austreiben einer anderen zum kunstlichen Treiben benutzten PHanze,

namlich des Flieders, naherzutreten. Wir benutzten dazu 10 zum

Treiben vorbereitete TopfbHumchen der Sorte Charles X und stellten

damit Versuche fiber den EinfluB des Warmbades an.

Versuch 22.

Zunachst wurden am 3. Dezember 19J0 von funf Baumchen zwei

mit den Kronen wahrend 8 Stunden in Wasser von 35 » C getaucht,

zwei andere gleich beschaffene dagegen nicht. Bei einem fttnften Baum-

chen wurde die Halfte der Krone ins Warmbad gesteckt, wahrend die

andere Halfte auBerhalb desselben blieb. Nachher kamen alle fiinf

Baumchen in einen Treibraum, dessen Temperatur zwischen 2<) und 20 <• C
29'
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schwankte. Um den EinfluB, den das Warmbad als solehes auf die

chemischen Umsetzungen ausiibt und wodurch es vielleicht den AnstoB

zu rasclierer Entwicklung geben kann, festzustellen, durfte man mit der

chemischen Untersuchung der Knospen nicht allzulange warteu, Es

wurden daher am G. Dezember, also 3 Tage nach dem Warmbad, die

Biutenknospen gesammelt der Lange nach durchschnitten und mit etwas

Wasser tibergossen in ein mit GlasstOpsel versehenes verschlossenes

Standglas verbracht Dieses Glas umgab man dann mit einer KSlte-

mischung, deren Temperatur auf etwa —22^ C sank< Es war beab-

sichtigt, durch dieses Vorgehen die Zellen der Knospen abzutSten und

dadurch ein vollstandiges Ausziehen des Zuckers zu ermoglichen.

Obgleich die beiden Glaser mit den vorerwarmten und nicht vor-

erwarmten Knospen wahrend der ganzen Nacht in der Kaltemischung

verblieben, hegen wir doch Zweifel, da6 die Zellgewebe vollstandig er-

froren waren. Da wir zu dieser Zeit Eis zur VerfQgung hatten, so

wurde dieser Methode des Erfrierens vor dem Abtoten durch Hitze

der Vorzug gegeben, weil dabei doch weniger das Eintreten chemischer

Umsetzungen zu befurchten ist Hernach wurden ahuHch wie bei den

Keimen von Maiblumen auch diese Fliederknospen mittelst ausgegluhtem

Sande zerrieben und mit "Wasser griindlich ausgezogen- Ebenso land

die Zuckerbestimmung in der dort angedeuteteu Weise statt. Das Er-

gebnis der chemischen Untersuchung ist in folgender Tabelle enthalten-

Gewiclit der

Knospen

In 100 g Frisch-

gewicht
In 100 Keimen

Direkt
redu-

zierender

Zucker

Gesanit-

zucker als

luvert-

zucker
1

Direkt

redu-
zierender

Zucker

Gesamt-
zucker als

Invert-

zucker

Bei Be^inn rtes Ver-

Alls (letn Freien sofort

untersiiclit ....
Niclit voi-erwarmt

Nacli 3 Tiigen b. 20 26"

Vftrerwarmt 8 Std.

i.ei 35"

Xach] Tag bei 20—26"

„ 3Tagenb.20-2G"

g

70 St.— 8,29

100 „ -11,84

80 St. = in,42

100 „ - 13,03

70 St. - 8,44

100 „ - 12,06

80St. — 11,05

100 „ = 13,81
1

1

g

2,56

2,73

1,57

1,89

g

5,41

5,36

4,39

3,25

S

0,30

0,36

0,19

0,26

g

0,64

0,70

1

1

0,53
1

'

0,45
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Urn die ursprungliche Beschaffenheit der Knospen vor der Warm-
wasserbeliandJung festzustellen. wurden am 7. Dezember noeh die
Knospen von zwei Baumchen untersiicht, die bis dahin im Freien
standen und ihre chemische Beschaffenheit in dieser kurzen Frist nicht

wesentlich geandert haben konnten. Anch wurden an diesem Tage
weitere zwei Baumchen bei 35 » vorerwarmt und die Knospen schon
nach einem Tag Aufenthalt im Treibraum in der beschriebenen Weise
untersucht. Das 10. der Versuchsbaumchen, das nur zur Halfte dem
WarmwassereinfluB ausgesetzt wurde, diente, wie schon das ftinfte, zu

Beobachtungen iiber das Aiistreiben.

Der Gehalt an direkt reduzierendem Zucker wnrde durch den
dreitagigen Aufentiialt im Treibraum ohne Vorerwarmen nicht weseht-

lich beeinfluBt; er ist sogar etwas betrachtlicher als bei dem direkt aus

dem Freien untersuchten. Jedenfalls hat man es aber nicht mit einer

Abnahme an direkt reduzierendem Zucker zu tun. Es ist dies auch

begreiflich, da die Knospen der nicht vorerwSrmten Baumchen in

den 3 Tagen keine weitere Entwicklung, also auch keinen bedeuten-

deren Zuckerverbrauch, zeigten, Auch der Gesamtzucker ist bei diesen

Baumchen nicht erheblich vermindert. Ganz anders verhalten sich die

Knospen der vorerwSrmten Baumchen. Schon einen Tag nach dem

VorerwSrmen zeigte sich eine bedeutende Abnahme des direkt redu-

zierenden Zuckers, wShrend die Substanzen, die erst bei der Saure-

einivirkung solchen Zucker liefern, Doch unverSndert waren. 3 Tage

nach dem Vorerwarmen haben aber auch diese Stoffe eine Abnahme

erlitten, es scheint, da6 sie erst angegriffen werden, nachdem der direkt

reduzierende Zucker zum Tell verbraucht ist. Vergleicht man diese

Knospen mit denen der nicht vorerw^rmten, aber ebenfalls wabrend

3 Tagen getriebenen Baumchen, so erkennt man den ganz bedeutenden

EinfluB des Vorerwarmens. Dieses hat offenbar den AnstoB zu ener-

gischen Umsetzungen gegeben, die dann beim Aufenthalt- bei 20—20*'

zu diesen betrachtJichen Zuckerabnahmen liihrten, wahrend bei den nicht

vorerwarmten Knospen, wo dieser AnstoB fehlte, bei der gleichen gun-

stigen Treibtemperatur in den 3 Tagen keine Zuckerabnahme stattfand.

An dieser Stelle moge auch auf das Verhalten der Maiblumenkeime in

Versuch 10 hingewiesen sein, wo die ailerdings dem Ende der Ruhe-

periode genaherten vorerwarmten und nicht vorerwarmten Keime einen

ahnlichen Unterschied im Zuckergehalt zeigten.

Dem verschiedenen chemischen Verhalten entsprechend, zeigten

die vorerwarmten und nicht vorerwHrmten Knospen auch bezugHch des

Austreibens Unterschiede ; die vorerwarmten begannen sichtlicli frUher
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zu wachsen und erst, als bei ihnen die Blutenrispen etwa 2—3 cm

iiber die Knospen herausragten, konnte man bei den nicht vorerwSrmten

Knospen das erste Anschwellen deutlich wahrnehmen. Ende Dezember

waren bei beiden Versuchspartien reichlich ausgebildele Bliiten vorhanden,

immerhin bei den vorerwarmten in besserer Entwicklung und namentlich

trat auch ein Unterschied in der Belaubung hervor, indem bei den vor-

erwSrmten weitaus mehr Blatter zu guter Entwicklung gelangt waren.

C. EinfluB des Vorerwilrmens auf die Knospen von Aesculus.

Versuch 23.

Nachdem die Versuche mit Kartoffein und Maiblumen eine Steige-

riing der Atmung ergeben batten, erschiien es uns von Interesse, auch

ein Geholz nach dieser Bichtung zu untersuchen; wir wahlten dafur Aes-

culus Hippocastanum. Zu diesem Behufe wurden am 24. November 1911

100 Triebe von RoBkastanienbaumen entnommen und die Endknospen

an der Basis der untersten Deckschuppe durch einen scharfen Schnitt

vom Holze getrennt. Die mogiichst kraftig ausgewahlten Knospen

brachte man zunachst in Atmungsgefafie und beobachtete die Atmungs-

intensitat wahrend eines Tages bei 20". Dann kamen beide Partien

wahrend 14 Stunden in Wasser, und zwar I in Wasser von 20 ** und

II in Wasser von 38". Nach VerfluB dieser Zeit brachte man die

warmgebadeten Knospen, urn sie mSglichst rasch auf 20° abzukiihlen,

noch waiirend einer halben Stunde in Wasser von Zimmertemperatur

und dann kamen beide Knospenpartien wieder in die bei 20*^ aufge-

stellten AtmungsgefaBe,

I. 50 RoBkastanienendknospen 131,05 g; 14 Std. in Wasser von 20" C
II- 50 „ 131,17 g; 14 „ „ „ „ 38« C

(s. Tabelle nachste Seite!)

Die Atmungsbestimmungen vor der Wasserbehandlung ergaben

eine ziemliche Cbereinstiramung der beiden Knospenpartien, es wurde
dann absichtlich die etwas schwScher atmende zur Behandlung im
Warmbad bestimmt Trotzdem zeigten diese Knospen nach der Behandlung

eine deutlich groSere Atmungsintensitat als die nur im Wasserbad von
20"* behandelten; wahrend der auf die Behandlung foigenden 6 Tage

betrug die gesamte Kohlensaureentwicklung bei den warmgebadeten

pro 100 g Frischsubstanz 1,720 g Kohlensaure, bei den anderen nur

1,445 g.



BeitrSge z,.r Kenntnis der Lebensvorgange in ruhenden Pflanzenteilen II. 427

Datum

Kohiensaiireaiisscheidiiii^

I>ro 100 g uj)d ] Stufido

Vor der Beliajtdlung

. 24.-25. November
25.

25.

25.

ti

?*

?j

ir

Std.

Nacli <Ier Behandliing

26, November
26.

15

3

26.

26.-27,

27.

27.-^28.

28.

28.—20.
20.

29,^30.
;iO, November — ]. December

1*

^1

*»

it

1.-2.
>*

2
4

2
15

21

7

17
8'/..

Ifi'A

23 '

24

mg

16,6

17,3

19,7

23,1

nig

16.2

17,0

18,4

22,0

21,2 24,8
16,9 17,3

16,9 14,2
13,7 13,6

12,1 14,2

11,9 14.3

10,7 13,7

10,1 13.2

8,7 11,4

8,4 II.O

7.7 9,8
7.5 8.7

Es hat sich also audi bei diesen Knospen, ahnlich wie wir dies

bei Maiblumen und Kartoffein nacligewiesen, als eine Folge der voriiber-

gehenden Erwarmung eine Steigerang der Atmungsintensitat, und zwar
eine Jangere Zeit dauernde, herausgestellt.

Die in diesem Versuche bei beiden Partien zutage tretentie At-

n»ungssteigerung vor der BehandJung ist als eine Folge des Wund-
reizes aufzufassen, es sei in dieser Beziehung auf die Diskussion friiherei-

Versuche hingewiesen. Das eigentliche Resultat des vorstehenden Ver-

suches wurde duich diese Erscheinung nattirlich nicht beeinfluBt.

Es erschien nun von Bedeutung, festzustellen, ob die Knospen

von Aesculus sich zu dieser Zeit ivirklich in einem Zustande der Ruhe

befanden, in dem sie sich treiben lieSen und ob das angewendete

Warmbad von 38" in 14 Stunden ausreichte, ein Treibresultat zu er-

zielen. Es warden daher gleichzeitig mit den Knospen am 2d. November

auch ca. 40 cm lange Zweigstiicke in Wasser von 20 und 38" wahrend

14 Stunden gebracht, hernach kamen diese Zweige, init dem untejen

Teil in Wasser gestellt, in ein GewSchshaus, dessen Temperatur zwischen

15 und 20^ schwankte.

Am 18. Dezember zeigten die warmgebadeten Zweige schon Wachs-

tumserscheinungen , einzelne der Endknospen waren deutJich angc-
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schwollen, zum Teil kamen griine Stellen der Schuppen zuni Vorsohein,

mehrere Seitenknospen waren schon etwas weiter entwickelt, 1— 2 cm

verlangeit. Die Knospen der nicht warmgebadeten Zweige waren noch

unverandert, Schon am 21, Dezember war der Qnterschied noch dent-

licher und am 28. wurden je drei Zweige photographiert, untenstehendes

Bild (Fig. 5) zeigt die Entwicklung der warmgebadeten Knospen deut-

licber ais dies Wortc vermogen. Die nicht warmgebadeten waren zu

dieser Zeit noch unverandert, Unter den warmgebadeten zeigte die

Endknospe an einem Zweig ein ausnahmsweises \ erhalten, wohl kam

sie bis zu diesem Zeit-

punkt zu einem gewis-

sen Anschwellen, nicht

aber zum Austreiben-

Die eine Seitenknospe

neben der Endknospe

war abgebrochen , und

es scheint dieser Urn-

stand hemmend auf die

Entwicklung der End-

knospe eingewirkt zu

haben , immerhin kam

sie spater doch auch

noch zum Austrieb; ihr

anfangUches Zuriickblei-

hen hataber wohl gunstig

auf das Austreiben der

tieferstehenden Seiten-

knospen gewirkt.

Am 6-Januarfangen

auch die Endknospen

der nicht gebadeten

Zweige an, auszutreiben,

sie sind jetzt um i^ bis ;} cm verlangert, ebenso sind die Seiten-

knospen in Streckung begriffen. Bei den gebadeten finden sich zu

dieser Zeit zahlreiche grune Blatter voUig geoffnet, eine richtige

Weiterentwicklung der Bliitenknospen konnte aber, wie es scheint, nicht

eintreten; es mag wohl hierzu an den organischen Baustoffen, die eben

nur in beschranktem Mafie zur Verfugung standen, vielleicht auch an

ausreichender Wasserzufuhr gefehit haben, obgleich die Schnittflachen

der Zweige von Zeit zu Zeit erneuert wurden.

Fi^^ r.. Troihv*?rsuch init Ral.kasEanionJ^wpigpri- I.inks

veiijber lUIl, ]>liotographiert nach 3-i Tagon.
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Am 18. Januar waren audi bei den nicht vorerwarmten Zweigen
alle End- und Seitenknospen geoffnet, zahlreiche Blatter entfaltet, un-
gefahr wie bei den warmgebadeten am 28. Dezember, als die Zweige
piiotographiert warden. Die (lurch das Warmbad erzielte Besclileunigung

im Austreiben betrug also etwa 3 Wocheu.

Versuch 24.

Da bei Versuch 23 nicht nur die warmgebadeten Zweige, sondern

auch die nicht vorerwarmten sich wahrend der Vorbehandlung in

Wasser befanden und man schon aus diesem Grunde den Treiberfolg

des Warmbades nicht wolil dem Aufenthalt in Wasser, sondern wenig-

stens in der Hauptsache der Einwirkung der Warme zuschreiben konnte,

sollte doch noch durch einen direkten Versuch entschieden werden, ob

durch die Einwirkung des VorerwMrmens aJlein, ohne Einflufi des

Wassers, ein gleichartiger Erfolg zu erzielen sei. Es wurden daher

am 26. Dezember 1011 von 12 ziemlich gleich beschaffenen RoB-

kastanientrieben vier wShrend 14 Stunden in Wasser von 38* getaucht,

vier weitere wahrend der gleichen Zeit in Luft von 38* gebracht,

wahrend die letzten vier unterdessen in Luft von 20* weilten; die

wahrend der Vorbehandlung in Luft weilenden Zweige waren, um ein

Austrocknen zu verhindern, mit der Schnittflache in Wasser gestellt.

Am G. Januar erschienen noch alle Knospen unveraudert, am 12. Januar

zeigten nur zwei Endknospen der warmgebadeten Zweige eine deutliche

VerlSngerung uni je 1 cm. Am 18. Januar waren die Knospen an den

nicht vorerwarmten Zweigen noch vollig unveraudert, wShrend bei den

vorerwarmten, und zwar sowohl bei den in Wasser und Luft vor-

erwarmten, bei den meisten Trieben eine deutliche Weiterentwicklung

stattgefunden hatte, bei je zwei Schossen waren bei den Endknospen

und Seitenknospen schon die HuilblStter zuriickgeschlagen und bei

einem weiteren Zweig konnte eine deutliche Streckung wahrgenommen

werden. Bei den in Wasser vorerwarmten ist die Entwicklung noch

ein wenig weiter fortgeschritten als bei den mit warmer Luft behan-

delten. Bei jeder dieser Abteilungen zeigt Obrigens ein Zweig ein

individuelles Abweichen, indem die Endknospen wohl angeschwollen,

aber nicht ausgetrieben waren.

Am 24. Januar wurden die verschieden behandelten Zweige photo-

graphiert (s. Fig. 6). Bei den in Wasser vorbehandelten waren drei

Endknospen stark ausgetrieben und bei einer davon die lilattchen

schon entfaltet. Ganz ahnlich verhielten sich die Endknospen der in
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Luft vorerwarmten; die Endknospe des vierten Triebes ist immerhin urn

etwa I cm gestreckt, waluend sie bei dem in Wasser vorerwarmten

entsprechenden sich erst zu strecken beginiit. Audi die Seitenknospen

zeigen, wie aus der Abbikhiiig zu ersehen ist, in der Entwicklung

keinen Unteischied, Bei den nicht vorerwarmten, also in Luft von 20 <>

vorbeliandelten Keimen begannen am 24. Jaiiuar, am Tage der Bild-

aufnalime, erst zwel Endknospen sich etwas zu strecken, alle tibrigen

Knospen scliienen noch in Rube zu sein, mit Ausnahme der zwei

unteren Seitenknospen eines Zweiges, die sich schon auffallig weit ent-

wiokelt imtten, Wodurcli dieses ausnahmsweise Verhalten verursacht

Fig. {}. Trf^ibversuch init KoBkastanienzweigen. Links in warmem Wasser, reclits

ill wanfcii>r laifl vorerw'iirriit^ die mittlere Partie ohne VorLehandluiig. Versuchs-
beginn 2<). Dezcmber 1911, photographiert nach 21) Tagen.

wurde, vermogen wir nicht zu erklaren, vielleicht daB hier eine zu-

falhg eingetretene \'eranderung an der Zweigstelle wirkte; mogUcher-

\Yeise haben wir aber auch damit zu rechnen, daB die Ruheperiode zur

Zeit, als wir diesen Versuch anstellten, schon am Ausklingen war
2 ;J Wochen spater haben dann auch die nicht vorerwarmten und die

zwei ausnahmsweise zuruckgebliebenen vorerwarmten schlieBlich das

Stadium der Entwicklung erreicht, wie es fiir die ausgetriebenen vor-

erwarmten im Bilde dargestellt ist. Aus diesem Versuche geht aber
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unzweideutig hervor, daB die warme Luft ebenso die Ruhejteriode zii

unterbrechen vermochte wie das warme Wasser,

D. Treibversuche mit anderen Hlanzen.

Versuch 25.

Mehrere der Erscheinungen, die wir MiLer bei Kartoffein nach-

gewiesen haben. lieBen sich jetzt, wie im vorstehenden gezeigt ist, audi
bei Convallaria-Keimen, Flieder- und RoBkastanienknospen beobachten,

so daB wir es sehr wahrscheinlich da und dort mit den gleichen Vor-

gangen zu tun haben und was wir bei einer Pflanze beobachten, mit

gewissem Vorbehalte auch auf die anderen ubertragen diirfen. Etwas

hinderhch bei solchen Betrachtungen erschien uns noch der Umstand,

daB bei den Kartoffein der fordernde EinfluB des Warmbades auf das

Austreiben bei den fruheren Versuchen nicht zutage trat, ja sogar in

gegenteiliger Richtung sich auBerte. Nun ist aber bekannt, daB ein

solcher nachteilig wirkeiider EinfluB des Warmbades meist eintritt,

wenn ein Pflanzenteil die Ruheperiode scbon uberschritten liat, und es

war nicht ausgeschlossen, daB unsere diesbeziiglichen Beobachtungen

an Kartoffein zu spat vorgenommen wurden. Deshaib wurden nochmals

einige Beobachtungen fiber den EinfluB des Vorerwarmens auf das

Austreiben von Kartoffelknollen angesteJlt.

Am 4. August 1910 wurde eine groBere Anzalil Kartoffelknollen

ausgegraben, eine Gruppe von 20 KnoUen wShrend 8 Stunden in Wasser

von 38'* C, eine zweite Gruppe in Luft von 38" vorerwSrmt, eine drilte

wahrend der 8 Stunden in Wasser von Zimmertemperatur gelegt und

eine vierte wShrend der namlichen Zeitdauer in Luft von Zimmer-

temperatur gelassen. Dann kamen alle KnoUen sofort in frisclie Erde

in den Keller, um das Austreiben beobachten zu konnen. Von den

Beobachtungen mogen folgende hier Erwahnung finden. Am 17. August

war noch kein Austreiben der Knospen bemerkbar, am 11. Oktober

fanden sich Keime nur bei drei Knollen von Gruppe 1, also an den in

Wasser vorerwarmten ; die Keime besaBen eine LSnge von .'), 10 und

13 cm. Bei den Knollen der ubrigen Gruppen war jetzt noch kein

Wachstum bemerkbar. SpSter keimte noch eine vierte Knolle von

Gruppe 1, und im November kamen noch zwei Knollen von Gruppe 2

hinzu, wahrend bei den nicht vorerwarmten Knollen bis dahin keine

Keimung zu beobachten war. Dagegen begann bald auch bei den ubrigen

Knospen das Wachstum, so daB schon samtliche KnoUen am 10. De-

zember Keime besaBen, die moisten 1/2 c™ ^^ng. Der Versuch laBt
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erkennen, daB die betreffenden Kartoffelknollen eine deiitliclie Ruhe-

periode besaBen, und ferner, daB durch das Warmbad die Rulieperiode

bei einem Teil der KnoUen unterbrochen werden konnte.

Versuch 26.

Im AnschluB an die Versuclie mit Convallaria-Keimen wurde auch

ein Versuch iiber den EinfluS des Vorerwarmens auf das Austreiben

von Iris-Rhizomen angestelit. Am 14. Dezember 1910 entnahm man

60 Rhizome von Iris pumila dera Garten und brachte sie in zwei

gleiche Gruppen zu BO Stuck. Die erste Gruppe kam wShrend 8 Stunden

in Wasser von 3d^, die zweite wahrend der gleichen Zeit in Wasser

von Zimmertemperatur zu liegen, worauf beide Gruppen in Holzkisten

mit Erde ins Gewachshaus zu 12 ** gebracht wurden. Es trieben sowohl

die vorerwarmten als auch die nicht vorerwarmten ziemhch gleichmafiig

aus, vielleicht weil die Ruheperiode schon beendigt war. Hiermit wiirde

wenigstens auch die weitere Entwicklung in Einklang stehen; denn

ahnlich wie bei den zum Treiben gebrachten, schon aus der Ruhe-

periode getretenen Convallaria-Keimen, konimen auch hier bei den vor-

erwarmten Iris-Rhizomen Blatter imd Bliiten mehr gleichzeitig zur Ent-

wicklung, wahrend bei den nicht vorerwarmten die Bliiten einen kleinen

Vorsprung zeigten, dafiir aber eine geringere Blattentwicklung eintrat.

Am 24. November haben schon sieben der nicht vorerwarmten Rhizome

Bliiten hervorgeschoben, bei den vorerwarmten nur zwei. Am 6. Marz

ist die Blute auf dem Hohepunkt angelangt, von den vorerwarmten

bluhten nun alle Exemplare mit groBen gleichmSBigen BlUten und

durchschnittlich Vo cm langeren Laubblattern. Bei den nicht vor-

erwarmten sind vier BlUten schon verbluht, die anderen Pflanzen haben

noch geschlossene Bliiten. Hier ist also die Blutenentwicklung un-

gieichmaBiger und die Blattentwicklung geringer. Die vorerwarmten

Iris waren jetzt entscbieden schSner, die Blatter und Bliiten schienen

besser ernahrt zu sein. NaturgemaB wird es auch bei Iris sehr daraut"

ankommen, in welchem Stadium die Treibversuche vorgenommen wer-

den; bei Crocus, wo wir ahnliche Versuche vomahmen, hatte ein

Sstundiges Warmbad bei SS" atn 3. August 1910 ein kaum bemerk-
bares Resultat ergeben, ja die nicht gebadeten schienen sogar in der

Bewurzelung und Entwicklung eher etwas besser zu stehen.

Versuch 27.

Nur ganz kurz moge hier ein Treibversuch mit Erdbeeren er-

wahnt werden. Am U. November 1911 wurden von sechs in Topfen
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herangezogenen gleich beschaffenen Erdbeerpflanzen (Sorte Deutsch-Evern)
drei wahrend 10 Stunden in Wasser von 32" gebadet, die drei anderen
nicht gebadet, und zwar wurde beim Baden in der Weise verfahren,

dafi nur der oberirdisclie Teil ins Wasser tauchte, der den TSpfen
entnommene Ballen aber aufierhalb des Wassers verbiieb. Nacliher

kamen die Pflanzen, wieder in die Topfe eingesetzt, in ein kleines Ge-

wachshaus zu 15—20". Die gebadeten Pflanzen zeigten eine etwas

raschere Entwicklung der jungen Blatter; auch waren am 16. Dezember
bei zwei Pflanzen Blflten zu beobachten, wahrend bei den nicht ge-

badeten nocb keine solchen zu sehen waren. Die Weiterentwicklung

samtlicher Pflanzen war aber eine unbefriedigende; die Blatter blieben

klein und die Blflten setzten keine Fruchte an, was zum Teil auf die

ungeniigenden Lichtverhaltnisse zurUckzufUhren war, zum Teil aber wohl

audi darauf, da6 man diese Pflanzen in einem zu fruhen Stadium der

Ruheperiode zu treiben versucht hatte.

Es wurde daher der gleiche Versuch 3 Wochen spater, am 5. De-

zember, mit Pflanzen der gleichen Sorte wiederholt. Jetzt war das

Treibresultat ein entschieden gunstigeres. Sowohl die gebadeten als

die nicht gebadeten zeigten ein besseres Wachstum als beim ersten

Versuche, namentlich die gebadeten zeichneten sich nun durch schone,

gleichmafiige Entwicklung der Blatter aus. Eine Anzahi der gebadeten

Blatter waren schon 10 cm lang, wahrend bei den nicht gebadeten

Pflanzen nur vereinzelte Blatter ausgetrieben hatten, von denen die

langsten nur 5 cm lang waren. In der Blutenentwicklung zeigte sich

diesmal kein Unterschied.

Wiederum 3 Wochen spater, am 27. Dezember, wiederholte man

den Versuch und erwarmte auBerdem drei Pflanzen in der Weise, daB

sie ganz, d. h. mitsamt den in den Topfen bleibenden Wurzelballen, in

Wasser von 32* getaucht wurden. Wiederum zeichneten sich die vor-

erwarmten Pflanzen durch rascheres und schoneres Austreiben vor den

nicht gebadeten aus; anfangs verhielten sich die in verschiedener Weise

vorerwarmten Partien gleich, spater aber zeichneten sich die ganz

untergetaucht gewesenen durch fruhere Bluteabiidung und etwas besseren

FrOchteansatz aus, so daB man Ende Februar an diesen die ersten

reifen FrQchte vorfand, an den gewohnlich gebadeten aber noch nicht.

Da das einfache Einstellen der im Topf gezogenen Erdbeerpflanzen in

das erwarmte Wasser, dessen Temperatur dann allerdings nicht zu hoch

sein darf, weniger Umstande verursacht als das bloBe Baden der ober-

irdischen Telle und zudem ein besseres Resultat ergibt, wird es in der

praktischen Erdbeertreiberei allein in Betracht kommen.
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Versuch 28.

Von den weiteren Versuchen, die wir bezuglich des Treibens aus-

fiihrten, sei endlich noch ein solcher mit Weinreben mitgeteilt Es

wurdc dabei der EinfluB des Warmbades sowolil auf bewurzelte Rebeii,

als aiich auf abgeschnittene Rebschosse gepruft.

Von 10 abgeschnittenen Rebenschossen von im Weinberg stehen-

den Stocken des WeiGen Gutedel wurden am 10. November 1911 fiinf

wahrend 10 Stunden in "Wasser von 32^ getaucht und dann wie die

nicht gebadeten mit den unteren Enden in Glaser mit Wasser in ein

kleines Gewachshaus gestellt, dessen Temperatur zwischen 15 und 20^

schwankte. Am 21- Dezember, also 11 Tage spater, war an den warm-

gebadeten Schossen ein Teil der Knospen in deutlicher Entwicklung,

die Triebe hatten schon eine Lange von 1— 2 cm erreicht, wahrend bei

den nicht vorerwarmten alle an der I^uft befindlichen Knospen noch

unverandert schienen. Am 6- Januar zeigten die warmgebadeten Schosse

einen auffalUgen Vorsprung. Die mit schonen griinen Blattchen ver-

sehenen neuen Triebe waren schon etwa 10 cm lang, walirend die

Triebe bei den nicht vorerwarmten sparlicher erschienen nnd hochstens

4 cm lang waren. Mit der Zeit gUch sich dann dieser Unterschied

allerdings allmalilich aus.

Ein ganz gleich ausgefuhrter, am 4 Dezember 1911 begonnener

Versuch fOhrte zu einem ahnJichen ResulUt Am 6. Januar zeigte sich

hier ein deutlicher Unterschied zwischen den gebadeten und nicht ge-

badeten. Wahrend bei den letzteren die Knospen zu dieser Zeit noch

unverandert waren, hatten sich bei den warmgebadeten Sprossen acht

Knospen zu kleinen Zweigen mit entfalteten Blattern entwickelt. Am
IS. Januar war daim das Ergebnis ein auf den ersten BHck hervor-

tretendes. indem an den warmgebadeten die neuen Triebe sich schon

entwickeh liattcn, an den nicht gebadeten dagegen die Blattentwicklung

erst begann. Das Warmbad zeigt also bei den abgeschnittenen Reb-

scliossen eine deuthclie wadistumsfordernde Wirkung, was auch schon

Ad. Stummer*) bei seinen Versuchen feststellte.

Eine praktisclie Bedeutung konnte dieses Verhalten erlangen, im

Falle sich die Beobachtungen Reckendorfers^) bestatigten, nach denen

1) Im Jaliresbericht dew k. k. oenol. pomoL Institutes in Klosternetiburg bei

Wion 1910,11, pag. ir>3.

2) lieckendorfer, Ferdinand, Zur kommenden Reliveredelung. AUgem.
Weinzeitung 1912, jxig. 85.
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amerikanische SteckhSIzer bei der Veredlung mit europaischen Reben
viel giinstigere Resultate ergaben, wenn die Unterlagen vor der Ver-

edlung wahrend 24 Stundeu in Wasser von 37—380 q vorerwarmt
wurden.

Es scliien uns nun von Interesse, festzustellen, ob die gleiche

Wirkung auch bei bewurzelten Reben eintritt; das Gegenteii von vorn-

herein anzunehmen, lag kein Grand vor. Um diese Frage zu ent-

scheiden. wurden daher gleichzeitig mit den Rebschossen jeweils

auch bewurzelte Reben in den Versuch mit einbezogen. Man ver-

wendete dazu gut ausgebildete Topfreben des WeiBen Gutedels, also

von der gleichen Sorte wie die abgeschnittenen Schosse. Am 10. No-

vember wurden drei solche Reben in der Weise vorerwarmt, da6 der

vorlaufig nicht geschnittene oberirdische Teil der Rebe wahrend

10 Stunden in gleichmaBig auf 32" erwarmtes Wasser tauchte, wahrend

das ini Topf verbleibende Wurzelsystem in geeigneter Weise gegen

eine vom Wasser ausgehende ErwSrmung geschutzt blieb. Nach dieser

Behandlung kamen die T6pfe in das schon erwahnte kleine Gewachs-

haus zu stehen, sowie auch drei Topfreben, die nicht vorerwSrmt waren.

An alien Stocken wurden dann die Triebe auf zwei untere Augen

zuriickgeschnitten, wobei ausdrflcklich bemerkt sei, daB diese Augen

bei den vorerwarmten Reben im warmen Wasser geweilt hatten.

Am 30. November war an diesen Rebstocken noch kein Wachs-

tum bemerkbar, von da an begann dann allmahlich das Austreiben und

am 18. Dezember hatten sowohl die warmgebadeten als auch die an-

deren ausgetrieben und zwar in ganz gleicher Weise. Die griiBten

Blattchen waren schon etwa 3 cm lang. Am 21. Dezember besa6en

die Triebe eine Lange von etwa 9 cm und je vier entfaltete Blattchen.

Jetzt und auch bei der spateren Entwicklung zeigte sich kein Unter-

schied zwischen den gebadeten und nicht gebadeten Reben.

Am 4. Dezember. also gleichzeitig mit dem zweiten Versuche mit

abgeschnittenen Rebschossen, wurden wiederum drei Topfreben in gleicher

Weise, wie oben beschrieben, gebadet, wShrend drei andere ohne Warm-

bad blieben. Am 18. Dezember zeigten diese in das kleine Gewachs-

haus gestellten Reben ein starkes Tranen und zwar bei den im Warm-

bad vorerwarmten starker als bei den anderen. Am 21. Dezember

war noch kein Austreiben zu bemerken, von da an begannen dann alle

Reben gleichmSBig zu treiben, so daB am 6. Januar alle Knospen aus-

getrieben waren und Triebe bis zu 11 cm Lange gebildet hatten. Auch

diesmal zeigten die warmgebadeten keinen Vorsprung vor den nicht

gebadeten, im Gegenteil standen letztere eher etwas besser.
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Das verschiedene Verlialten der abgeschnittenen Sprosse und der

niit dem Wurzelsystem in Verbindung gebliebenen ist nicht ohne In-

teresse; die niit den Sprossen erzielten Resultate hatten vermuten lassen,

daB auch an den bewurzelten Stocken das Warmbad eine Besclileu-

nigung (les Austreibens zu verursachen vermochte. Wenn nun bei den

bewurzelten Reben ein soldier Unterschied zwischen gebadeten und

nicht gebadeten nicht eintrat, so ist dies vielleicht gerade der Wirkung

(les Wurzeldruckes zuzuschreibeii, der eben durch das Warmbad nicht

beeinfluBt wurde und der verursachte, daB die nicbt gebadeten bewur-

zelten Reben sogar friiher austrieben als die warmgebadeten abge-

schnittenen Sprosse. Nach den Versuchsergebnissen von Fr. Weber^)
und Fr. Jesenko^) kann ein solcher wachstunisfordernder EinfluS des

Wasserzudranges nicht uberraschen.

E. Zusammenfassung und Schlufifolgerungen.

Im ersten, schon friiher verSffentlichten Teil dieser Untersuchung

wurde das Hauptgewicht auf die Vorgange in ruhenden und keimenden

Kartoffelknollen, sowie auf ihre Beeinflussung durcb das Atherisieren

und das Warmbad gelegt. Die erzielten Resultate liefien es geboten

erscheinen, diese Vorgange audi bei anderen Pflanzenteilen, und zwar

solchen, die sich besser als Kartoffeln zum Treiben eignen. einer grund-

licheren Untersuchung zu unterziehen. Wir wahlten hierfiir in erster

Linie die Maiblumenkeime, bei denen das Treibverfahren in Gartner-

kreisen sich sclion eingeburgert hat, und stellteii zunSchst den EinfluB

des Vorerwarmens auf die cliemisclie Beschaffenheit bzw. den Zucker-

gehalt fest, sodann den P^influB auf den Atmungsvorgang und parallel

damit auch auf das Wachstum.

Der Erfolg des Warmbades auf das Wadistum kSnnte vielleicht

zu <ler Anschauung fuhren, es werde durch dasselbe direkt eine Er-

hohung des Zuckergehaltes der Maiblumenkeime herbeigefDhrt Allein

durch unsere Versuche konnten wir eine solche Zuckerzunahme nicht

nachweisen, iin Gegenteil, nach Versuch 2 und 9 fand eine Abnahme

I) Uber die Abkiirziing der Rubeperiode der Holzgewachse darcfa Verletzung
derKnospen^ bzw. Injektion derHelbeii mit VVattser (Verletzungsmethode). Sitzungsber

der k. k, Akad. d. Wisseiisch., matbem.-naturwissensch, Klasse, Bd. CXX, Abt. I,

1) Einige iieue Verfahren, die Rubeperiode der HolzgewJlchse abzuktirzen,

Berichte der deutscben bot. Gesellscb. ]9U, pag. 273,
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des direkt reduzierenden Zuckers, auf den hier das Hauptgewicht gelegt

werden mu6, statt. Es wird eben durch die hohere, beim Warmltad
einwirkende Temperatur nicht nur die Zuckerbilduiig durch Fermeiit-

wirkung gesteigert, sondern auch der Zuckerverbraucli durch Atmung
und vielleicht audi, ahnlich wie bei den Kartoffeln, die Ruckbildung
des Zuckers in nicht direkt verwendbare Reservestoffe. Auch wird ja,

was nicht zu tibersehen ist, durch den SauerstoffabschluB wahrend des

Warmbades die Fermentbildung eher etwas gehemmt, wahrend der

Verbrauch durch intramolekulare Atmung ausgiebig weiter stattfinden

kann.

Anders ist uatfirlich das Resultat, wenn man die Keime erst einige

Zeit nach dem VorerwSrmen wahrend der Einwirkung der Treibtempe-

ratur untersucht, da hat sich, wenigstens bei Einwirkung einer hftheren

Treibtemperatur, z. B. nach 4 Tagen, cine nicht unbetrachtliche Zu-

nalime an direkt reduzierendem Zucker gezeigt, und zwar bei den vor-

erwarmten in hoherem Grade als bei den nicht vorerwarmten, wenigstens

wahrend der Ruheperiode (Versuch I und 4). Da, wie wir spSter sehen

werden, der Verbrauch durch Atmung bei den vorerwSrmten nicht ge-

ringer, sondern grSfier ist, so muB auf eine Mehrbildung von Zucker

Oder aber auf eine verminderte Ruckverwandlung von solchem in andere

Substanzen (Nichtzucker), welch letztere Annahme mit den bei den

Kartoffeln festgestellten Vorgangen eher in Einkiang stflnde, geschlossen

werden.

Mit dem Ausklingen der Ruheperiode, wo die B'ahigkeit der Ruck-

bildung, nach den Versuchen rait Kartoffeln zu beurteilen, merklich

geringer wird, Sndern sich dann auch die soeben besprocheneii Ver-

haltnisse, wie aus Versuch 10 hervorgeht.

Die eben erwShnte starkere Zuckeranhaufung ist nicht eine direkte

Wirkung des Warmbades, sondern die Folge von durch das Vorerwannen

eingeleiteten Prozessen. Von Iiiteresse ist hierbei, daB gleicli behan-

delte Keimc, wenn sie nach dem Warmbad nicht in ein warmes Treib-

haus, sondern in einen ktihleren Raum gebracht werden, diese Ver-

niehrung des direkt reduzierenden Zuckers nicht zeigen. Es mag dies

vielleicht in einem gewissen Zusammenhange stehen mit der spater zu

erorternden Erscheinung, daB das Warmbad als solches allein oft audi

nicht ein beschleunigtes Wachstum zu verursachen vermag, sondern daB

dazu auch noch eine erhohte Treibtemperatur eriorderlich ist.

Beim Lagern von MaiWumenkeimen bei 0" konnte bei einigen

Versuchen (3 und 4) eine Zuckerspeicherung, ahnlich wie bei den

Fiom, Bd, 104.
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Kartoffeln. festgestellt, wertleii: doch war sie liier geringer. Durch

das Warmbad wurde dieser Vorgang niclit gefordert, soiidern gehemmt

(VersucU 4).

Audi bei den Kartoffeln konnten wir seinerzeit einen solchen

lieniniendcn EinfliiB des Vorerwarmens auf das SuBwerden beobachten.

Es besteht hierin, wie wir sclion im ersten Teil hervorhoben, kein

Widersprucli gegen die vermehrte Zuckerbildung in den direkt auf das

Warmbad folgenden Tagen. Bei Versucli 22 mit Flieder, wobei es sich

allerdings nicht um das SiiBwerden handelt, hat das Vorerwarmen sicht-

licli ebonfalls einen lieniraenden EinfliiS auf die Zuckerbildung ausgeiibt;

dena anders ist die Zuckerabnabme in den vorerwarmten Knospen

gegenaber den nicht vorerwarmten nicht zu erklaren.

Wir legen ein ganz besonderes Gewicht darauf, die tjberein-

stimmung dieser Yorgaiige mit den bei den Kartoffehi festgestellten

hervorzulieben und darait festzusteilen, da6 den durch zahireiche Ver-

suche belegten Resultaten bei Kartoffelknollen eine allgemeinere Be-

deutung zukommt

Auclt Wundreiz vermag eine schwache Steigerung des Zucker-

gehaltes herbeizufiihren. So war dies der Fall bei Versuch fi, wo aller-

dings die Atraung infolge niederer Temperatur bei den verletzten und

nicht verletzten Keimen stark herabgesetzt war.

Wie bei den Kartoffelknollen, steigt auch bei den Maiblumenkeimen

im allgemeiuen der Gehalt an direkt reduzierendem Zucker, wenn die

Ruheperiode am Ausklingen oder ganz abgeschlossen ist Beim Treiben

im warmen Gewachsliaus nimmt danu der Gehalt anfSnglich noch zu

und zwar in den nicht vorerwarmten mehr ais in den vorerwarmten

Keimen (Versuch 10).

Der Atmungsvorgang der Maiblumenkeime wird durch das Vor-

erwarmen {bei BS") gesteigert (Versuch 11 nnd ;2), und zwar ist diese

Steigerung, wie der letztere ^'ersuch zeigt, eine langer andauernde. Es
stiinmt also bei den Maibhnnenkeinien die Wirkung des Vorerwarmens
auch in dieser Beziehung mit derjenigen bei den Kartoffeln uberein

(Versuch 10 und 11 der fi-iiheren Abhandlung). Die andauernd ver-

stiirkte Atmung bleibt dann nicht ohne EinfluB auf den Zuckergehalt,

indem dieser beim AbschluB des Versuches bei den vorerwarmten

Keimen niederer war als bei den nicht vorerwarmten, ganz uberein-

stimmend wie bei den Kartoffeln (I. Teil, pag. 335). Auch jene beim
Ausziehen mit Wasser in die Losung ubergehenden Substanzen, die bei

Erwiirmen rait verdiinnter Saure Zucker Hefern (Glykoside usw.), haben
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bei den vorerwarmten Keimen mehr abgenommen als bei den nicht
vorerwarmten. Neben der gesteigerten Atmung wird nun audi das
sehoii nach wenigen Tagen bemerkbare vermehrte Wachstum der vor-

erwarmten Keinje beini Verbraucli der erwiilmten Stoffe sich bemerkbar
machen.

Dafi die durch das Vorerwarmen verursachte Atinungssteigerung,
die wir nun bei Kartoffehi und Convallaria-Keimen nachgewiesen liaben,

audi bei ruhenden Geliolzknospen cintritt, zeigt der VersucL mit R06-
kastanienknospen (Versudi 23).

Bei unseren Versudien und Darlegungen haben wir als selbst-

verstandlich angenommeu, daB wjihrend des Vorerwarmens selbst eine

intensive Atmung stattfinde als VVirkung der hohen Temperatur. Es
wurde dies dann bei Maiblumenkeimen noch direkf nachgewiesen (Ver-

sudi 13), wo bei 35^ von den Keimen zirka doppelt soviel Kohlensiiure

ausgesdiieden wurde wie bei 20 ^

Unsere, den Einflu6 des Vorerwarmens auf das T r e i b e n

betreffendeu Versuchsergebnisse konnen foJgendermafien gruppiert

werden.

Bei den Versudien uber das Treiben von Maiblumenkeimen
stellte sidi heraus: 1. dafi die Keime sidi in den versdiiedenen Ab-

sdinitten der Ruheperiode gegeniiber dem Vorerwiirmen und Treiben

sehr verschiedeii verhalten, was tibrigens zum Teil audi aus frulieren

Vei'sudien Anderer zu ersehen ist'). Walirend Ende Sominer die

Keime sich nidit treiben lieBen, selbst wenn sie vorerwarrat wurden,

war gegen den Herbst (Oktober) durch Vorerwarmung die Treibfaliig-

keit zu erreichen, wogegen die nicht vorerwarmten selbst bei ^H** nicht

auswuchsen. Anfang November waren die Keime schon soweit ver-

andert, daS sich audi ohjie Vorerwarmung wenigstens einzelne bei 26^

zum Wachstum bringeii HeBen uiid gegen Ende November, da offenbar

die Ruheperiode am Ausklingen war, gelangten vorerwarmte und nidit

vorerwarmte zum Austreiben.

2. In diesen Verhaltnissen zeigen die Keime untereinander bc-

trachtliche Verscliiedenheiten, seJbst wenn sie der gleichen Sorte ange-

horen und unter ganz gleidien Verhaltnissen herangezogen wurden.

Treibt man solche Keime ohiie Vorerwarmen gegen das Ende der

1) Es sei namentlieh auf die urafassenden Versurhe von H. Molisch

(Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wissensch. in Wien, mathein.-natnmissonscli. KIass<-,

1908 n. 1909) hingewiesen. Fur das Atbcrisieren bat Johaiinsen ein aliiiliolnis

Verhalten nachgewiesen (Das Atherverfahren beim Frulitreibcn, 2. Aufl., Jena VM>).

30*
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Ruheperiode. so werden die vorgeriickteren wachsen, die in der Ruhe-

periodc noch mehr zurttckstehenden dagegen nicht austreiben. Man

erhalt ein sehr ungleiches, also ungiinstiges Treibresultat. Durch das

Vorerw5rmen, z. B. bei 38 ^ werden diese Verhaltnisse geandert, die

vorgeriickten werden eher zuriickgehalten, bei den noch in der Ruhe

befindlichen wird durch das Vorerwarmen das Austreiben ernioglicbt,

und es wird so ein gleichmaSiges Treibresultat erzielt,

3. BUiten und Blattanlagen verhalten sicli gegenuber der Ruhe-

periode etwas verscliieden, Zu einem gegebenen Zeitpunkte sind die

ersteren im Ruhezustande vorgeschrittener als die letzteren. Treibt

man Keime, die sicli nocli im Ausklingen der Ruheperiode befinden,

ohne Vorerwarmen. so gelangen einzelne Bltitenstande zur Entwicklung,

wahrend die Bliitter unentwickelt bleiben. Wenn man solche Keime

vorerwarmt, so werden dadurch auch viele Blattanlagen aus dem
Ruhezustand gebracht und sich nun ebenso rasch entwickeln wie die

Bliitentrauben.

4 Es lassen sich .beziiglich der verschiedenen Stadien des Ruhe-

zustandes nicht bestimmte Daten angeben; denn je nach den auBeren

Verhaltnissen, namentlich nach der Jahreswitterung, kann die Tiefe der

Ruheperiode ungleich sein, und diese zudem in verschledene Zeiten

fallen. Im Jahre 1911 war sie nicht nur tiefer, sondern auch spSter

als 1910.

5. Urn Maiblumenkeime vorzeitig mit Erfolg zu treiben, bedarf

es auRer des Warmbades auch einer nachfolgeuden hohen Treibtemperatur

im Gegensatz zu verschiedenen Geholzen, die sich nach dem Warmbad
dann auch bei tieferen Temperaturen treiben lassen ^), Der technische

Vorteil des Warmbades besteht also bei den Maiblumenkeimen nicht

darin, daK man nach dem kurzdauernden Bad dann mit niederen Tem-
peratnren, also mit weniger Heizmaterial auskommt, sondern darin,

daii man bei der hohen Treibtemperatur nicht so lang treiben mu6,
als dies ohne Warmbad der Fall ware, da6 das Treiben frQher moglich

ist, bei alien Individuen gleichmafiiger stattfindet und Blatter und Blttten

m guter Entwicklung brings Ein VorerwSrmen wahrend 8—12 Stunden

in Wasser von 38"^ ergab uns bei Maiblumen wahrend der eigentlichen

Treibperiode gute Resultate, gegen das Ende der Ruheperiode diirfte

I) Motiscli Ragt diesbeziigUeh (Das Warmbad als Mittel zum Treiben der

Pflaiizen, pag. 2K Jena 1900); „Das Warmbad bietet auch darin einen groUen
Vorteil, daB die gebadeteii Pflanzeu sich bei relativ niederer Temperatur treiben

lassen."
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ein Warmbad von 35 » vorzuziehen sein. Zum Treiben ist eine Tem-
peratur von ca. 26 <> zu empfehlen.

6. Bei Convallaria-Keinien bUeb die entwicklungsfordemde Wir-
kung des Warmbades nicht latent erhalten, wenn sie z. B. 4 Wochen
lang bei 14^ aufbewahrt wurden, selbst dann nicht, wenn man den
Versuch mit Keimen im besten Stadium anstellte, die bei sofortigem

Treiben hrcIi dem Warmbad eine ausgeprSgte Wirkung desselben

zeigten (Versuch 17).

7. Der Versuch, beim Warmbade nur die Knospen der Maiblumen
einzutauchen, fiihrte zwar auch zum Ziele, allein dieses phjsiologisch

interessante Verfahren ware praktisch ohne Vorteil.

Die Versuche liber das Vorerwarraen und Treiben von Iris-

Rhizomen haben ahnliche, wenn auch weniger ausgepragte Verhalt-

nisse ergeben, wie sie bei den ConvalJaria-Keimen festgestellt wurden.

Hier sowohl wie bei den Erdbeerpflanzen hat das Vorerwarmen das

Austreiben etwas begiinstigt.

Bei den Kartoffeln, wo unsere frflheren Treibversuche kein

deutliches Ergebnis lieferten, hat sich diesraal das Vorhandensein einer

Ruheperiode unzweifelhaft erkennen lassen; alierdings ist die Zeit der

Ruheperiode und ihre Dauer je nach der Sorte, dem Jahrgang, ungleich

und auch die Knollen des gleichen Saatgutes zeigen starke individuelie

Verschiedenheit Das Vorerwarmen ergab einen f5rdernden EinfluB

auf das Austreiben und zwar sowohl dann, wenn es in warmem Wasser,

als auch in warmer Luft stattfand, doch erwies sich das Warmbad als

wirksamer.

Bei RoBkastanienknospen, bei denen das Treiben durch ein

Warmbad ebenfalls sehr deutlich gefordert wurde, war die Wirkung fast

die gleiche, ob die ErwSrmung in Wasser von 38*" oder in Luft von

gleicher Temperatur vorgenommen wurde.

Unter den verschiedenen Geh6lzen, die wir noch zu Versuchen

verwendeten und die Erfolge des Warmbades ergaben, raogen hier noch

kurz Forsjthia und Syringa angefflhrt sein. Bei Forsythia zeigte

sich das ungleiche Verhalten der Blatt- und Blfitenanlagen, wie es sich

auch bei Convallaria-Keimen herausstellte , oft recht deutlich. Die .

Bliiten treten ebenfalls fruher aus der Ruhe. Treibt man Forsythia-

2weige etwa Mitte Dezember ohne Warmbad, so kommen die Bliiten

zum Vorschein, die Blatter aber, noch in der Ruheperiode weilend,

treiben meist nicht aus. Unterwirft man gleiche Zweige einem Warm-

bad von 38 » so erweist sich dieses beim Treiben als fttr die vorge-
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ruckteren Bliiten scbon etwas na^hteilig, wahrend es nun ein schSnes

Austreiben der Blatter zur Folge hat.

Von den ResuUaten mit Syringa, die manches schon Bekannte

bestatigten, sei an dieser Stelle hervorgehoben, daB abweichend von

dem Veihalten der Convallaria-Keime die wachstumsbegunstigende Wir-

kung des Warmbades auch bei einer nachfolgenden niederen Temperatur

(15—20^ C) deutlich zur Geltung gelangte.

Auch bei vom Stock getrennten Rebschossen lieB sich ein

wachstumsfordernder Einflufi des Warmbades deutlich erkennen. lin-

erwarteterweise trat dieser aber bei bewurzelten Reben nicht zutage,

wohl weil durch eine andere Ursache, namlich durch den schon tatigen

Wurzeldruck, die Ruhe der Knospen aufgehoben wurde.

Die winterliche Ruheperlode, mit der unsere Untersuchung sich

aliein befafite, ist bekanntlich nur ein Spezialfali des durch verschiedene

Ursachen (Kaite, Warme. Trockenheit) herbeigefiihrten Wachstumsstill-

standes bei Pflanzen. Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse

wird die Winterruhe nicht durch die niedere Temperatur aliein ver-

ursacht, sondern sie stellt sich auch dann ein, wenn man die Pflanzen

wahrend des Winters in Raume mit fiir das Wachstum gunstigsten

Warme- und Feuclitigkeitsverhaltnissen bringt. Es beruht demnach der

Wachstumsstillstand aut einer inneren Beschaffenheit der Pflanze, oder

genauer ausgedriickt des Protoplasmas der SproSanlagen und einiger

anderer Meristeme. tJber die tieferen Grunde der Ruheperlode, also

ttber die Ursachen, warum z. B. das Wachstum von Sprofigipfeln

wahrend einiger Monate des Winters stillsteht, um hernach bei gleichen

auBeren Umstanden weiterzuschreiten, wollen wir uns hier nicht ein-

gehender aufiern. Wenn auch unsere Arbeit etwas zur Lftsung dieses

Problems beitragen soli, so sind wir uns doch bewuBt, noch weit von

einem voUen Verstandnis entfernt zu sein.

Die winterliche Ruheperlode denken wir uns in der Weise ent-

standen, <la6 bei vielen Pflanzen gewisser Gebiete, bei denen durch die

winterliche Kalte alljahrlich das Wachstum wahrend einiger Monate
gehemmt wurde, diese Erscheinung im Laufe langer Zeiten schlieBlich

iffi Protoplasma fixiert wurde und nun erblich ist, so dafi der StiUstand

auch dann eintritt, wenn der EinfluB der Winterkalte wegfallt. Es
ist aber ganz wohl denkbar, dafi bei den verschiedenen Gewachsen
diese Fixierung in ungleich hohem Grade eintrat, ja daB sie bei

4
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manchen Gewachsen der gleichen Gegend ganz ausblieb. So linden
sich ja auch bei uns Gewachse, die den ganzen Winter hindurcli, sowie
die Temperatur einigermafien fiber 0» steigt, ihr Wachstum fortsetzen

(Bellis perennis, Senecio vulgaris, Stellaria media). Andere zeigen eiiie

deutlich ausgepragte Ruheperiode, jedoch von kurzerer Dauer wie z. B.

HaselnuB und Weiden, Kartoffel, bei anderen noch ist sie langandauernd,

liefer und lai^t sich selbst durch Itherisieren oder Warmbad kaum auf-

heben (z. B. Buche).

Wie sehr ubrigens selbst an demselben Zweige die verschieden

ausgebildeten Knospen hinsichtiich der Ruheperiode sich verschieden

verhalten kfinnen, zeigte S. Simon >). Wenn die mehrjahrigen Basal-

knospen jederzeit zum Austreiben gebracht werden konnen, so beweist,

das nioht, daB sie keine Ruheperiode haben, sondern sie sind, wie der

genannte Autor dartut, schon lange aus der Ruheperiode ausgetreten

und nur aus anderen Griinden nicht zur Entwicklung geiangt. Die

Erfolge der Schneidelungsversuche H. Dingler's-) beruhen offenbar

auf ahnlichen Verbaltnissen. Bei den, nach dem im Sommer vorge-

nommenen Schneideln (eine Art Entblattem) neu wachsenden Trieben

ist natdrlich die ganze Entwicklung kQnstlich verschoben, und es kann

nicht uberraschen, da6 auch die Ruheperiode an den Knospen dieser

Triebe spSter eintritt als an den fibrigen. Bei teilweise geschneidelten

B^umen tritt dann recht deutlich hervor, da6 man im Grunde nicht

von der Ruheperiode eines Baumes, sondern nur von der Ruheperiode

einzelner Knospen oder anderer Meristempartien sprechen kann. Das

tritt auch deutlich hervor bei Betrachtung der Versuchsergebnisse von

G. Klebs^), der in seiner Arbeit vielleicht zu scharf das Fehlen einer

Ruheperiode aus inneren Grunden hervorhebt. Wenigstens dtii-fte es

heute noch verfruht sein, die Erscheiuung restlos auf chemisch-pliysi-

kalische Grunde zurfickfuhreii zu wollen, wenn dies auch unser Be-

streben bleiben muB.

1) Uiitereuchungen iiber das Verhalten einiger Wachstumsftinktionen, sowie

der Atmungstatigkeit der LaubliOlzer wahrend der Ruheperiode. Jabrb. f. wissenscli.

Bot. 1906, Bd. XLIII, pag. 1.

2) Versuche iiber die Periodiziiat einiger HoIzgewSchse in den Tropen.

Sitziingsber. d. kgl. bayr. Akad. d. Wissensch., mathem.-physikal. Kiasse, pag. 127,

1911.

3) Cber die Rhythmik in der Entwicklung der Pflanzen. Sitzungsber. der

Heidelberger Akad. d. Wissensch., mathem.-naturwissensch. Klasse, 23. Abhandlung,

1911.



444 H. Muller-Thurgaii iind 0. Schneider-Orelli,

Wir gelangen vorlSufig elier zu der Anschauung, daS nicht nur

Veranderungen in den Stoffwechselvorgaiigen beim Zustandekommen

der Ruheperiode in Betracht kommen, sondern daB auch ein gewisser

stabiler Zustand des Protoplasmas dabei eine Roile spielt Es Hegt in

der Natur der Sache, da6 gerade der letztere EinfluB sich schwer

wird-direkt nachweisen lassen, waluend die Anderungen im Stoff-

wechsel experimentell eher zu fassen sind.

DaB in ruhenden Pflanzenteilen nur das Wachstum zum Stiilstand

gebracht ist, walirend cheinisclie Umsetzungen verschiedener Art selbst

in der tiefsten Ruhe weitersclireiten, ist bekannt. Unsere im ersten

sowie in diesera zweiten Tell mitgeteilten Versuchsergebnisse haben nun

den Beweis geliefert, da6 durch das Warmbad in ruhenden Pflanzenteilen

nicht nur das Wachstum in Gang gesetzt wird, sondern daB auch die

StoffwechselvorgSnge eine Anderung erfahren. Man kann sich nun ganz

wohl vorstellen, da6 gerade diese Anderung der StoffwechselVorgange

fur das Wachstum erforderhch ist, dafi aber andererseits auch die Auf-

hebung des stabilen Gleichgewichtszustandes des Protoplasmas gestort

werden rauB, dafi also beide Bedingungen erfuUt sein mussen, um
eincu ruhenden Pflanzenteil zum Wachstum zu veianlassen. Ob die

durch das Warmbad direkt herbeigefiihrte gesteigerte Atmung und

andere Stoffwechselanderungen an und fur sich den stabilen Zustand

des Protoplasmas aufzuheben vermfigen, ist nicht ausgeschlossen; anderer-

seits ist aber sicher, daB das eiamal in Gang gesetzte Wachstum dann

die StoffwechselVorgange stark beeinfluBt. Die kurz nach dem Warmbad
vorgenommene Untersuchung, also zu einer Zeit, da noch keine Wachs-

tumsanderung stattgefunden haben kann, weist aber unzweifethaft darauf

hin, dafi die erwahnten Anderungen im Stoffwechsel wenigstens im An-

fang unabhangig von Wachstumsvorgangen sind.

Um zu einer richtigen Wurdigung dieser Feststellungen zu ge-

langen, darf nicht unberucksichtigt bleiben, daB die von uns erwiesenen

Anderungen der chemischen Vorgange nicht allein die ruhenden Meri-

stempartien betreffen, sondern zum Teil auch angrenzende, nicht mehr
wachsturasfahige Gewebe, Teile von ReservestoKbehaltern usw., und daB
andererseits Anderungen im Stoffwechsel durch das Warmbad auch in

aus der Ruhe herausgetretenen Pflanzenteilen verursacht werden. Immer-
hin ist hier die Anderung, wenigstens zum Teil, anderer Art.

Das Warmbad ubt, wie wir namenthch in der ersten Abhandlung
dargetan haben, unzweifelhaft eine sofort zur Geltung kommende Reiz-

wirkung auf das Protoplasma aus, es zeigt sich dies in einer plotzlichen,

aber kurz andauemden beti-achtlichen Steigerung der Atmung. Dieser
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Keiz ist es wohl, der das Protoplasma aus dem stabilen Gleichgewicht

bringt. Die weiteren aiif diesen AnstoB folgenden r7eschehnisse, also

das. was erst einige Tage nach dem Warmbad zu beobachten ist, wie
die aniialtende, wenn auch nicht mehr so bedeutende Atmungssteigerung,

die verminderte Fahigkeit der Zellen, Zucker aus Starke oder anderen
nicht direkt verwendbaren Stoffen zu bilden, sodaim die geschwachte

Riickbildung von Zucker in diese Substanzen, ahnliche, die Stickstoff-

verbinduiigen betreffenden Anderungen, sind wohl von jenen sofort auf-

tretenden Reizwirkungen zu trennen. Vielleicht sind sie nachtraghche

Folgewirkungen dieser, moglicherweise aber ebenfalls direkte Folgen

des Vorerwjirmens, namlich seiche, die sich auf eine lOngere Periode

erstrecken und im Anfange durcli die direkten Reizwirkungen verdeckt

werden. Dieso Erscheinungen, die mit den bei der natiirlicben fort-

sebreitenden Entwicklung, dem Alterwerden der Organe auftretenden

Al)nlichkeit besitzen, konnen in gewissem Sinne als die Folgen einer

(lurch einen starken Reiz zustande gekommenen SchwSchung der Proto-

piasten aufgefaGt werden.

Die Vorgange, die bei ruhenden Organen erst infolge einer Reiz-

wirkung ausgelost werden, kommen spater ohne eine solche zustande,

Bei einer aus dem Ruhezustande ausgetretenen Knospe ist die erst-

erwahnte, das Protoplasma aus dem stabilen Zustande bringende Reiz-

wirkung, nicht mehr erforderhch; es kann dann ein solcher starker aut

das Protoplasma einwirkender Reiz sogar nachteilig sein, worauf ja

verschiedene Versuche hinweisen. Infolge des vorgeruckteren Entwick-

lungszustandes (Alters) ist aber auch die Fahigkeit (Kraft) des Proto-

plasmas, die plastischen Substanzen zu fixieren, ohnehin etwas geringer

geworden.

Das Ingangsetzen des Wachstums selbst kann man sich ganz

wohl in der VVeise vorstellen, da6 die ersterwahnte Reizwirkung, die

das Protoplasma aus dem stabilen Zustande der Ruhe bringt und der

die vorfibergehende starke Atmungssteigerung am ersten Tage zuzu-

schreiben ist, auch den AnstoB zum Wachstum gibt, die dem Wachstum

entgegenstehenden Hemmungen auslost. Doch UUt sich dies kaum

nachweisen, da die in der kurzen Zeit von 1—2 Tagen stattfindenden

ersten Wachstumsvorgange jedenfalls nur SuBerst gering sein werden.

Man wird daher vorlaufig wenigstens mit gleicher Berechtigung die

Anschauung hegen konnen, daS das Wachstum erst die Folge der

wegen der Reizwirkung veranderten Stoffwechselvorgange sei und nanient-

lich gefordert werde durch die erwahnten andauemden Anderungen.
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die sich u. a- zeigen in vermehrtem Loslichwerden und verrainderter

Fahigkeit der Fixierung der Baustoffe-

Es kann nicht Uberraschen, dafi iiicht nur das Warmbad die vor-

erwahnteu Wirkungen ausiibt, sondern daS auch andere starke Einflusse

in ahnlicheni Sinne auf die Protoplasten einwirken, wie Kalte, vermehrte

Wasserzufuhr, Austrocknen, Ather, Alkohol, Verletzungen usw, Alle diese

Reize, von denen bekannt ist, dafi sie die Wachstumsruhe von Knospen

zu unterbrechen vermSgen, liaben wobl auch eine sofortige Atinungs-

steigerung zur Folge; es ist dies nun bei fast samtliclien direkt er-

wiesen, Ebenso werden jene Anderungen im Stoffwechsel, die wir a!s

Wirkungen des Warmbades und der Kalteeinwirkung bei vei^chiedenen

Pflanzen nachgewiesen und die Johannsen fiir das Atherisieren dar-

getan, nach unserer Uberzeugung auch bei den iibrigen erwahnten

Eingriffen sich einstellen-

Schweizerische Versuchsanstalt in Wadenswil, Marz 1912.

Druck von Ant. KUmpfe, Jeiui.
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b) Die Macehien (Hartlaubfreholze), c) (.xarijrues und Feisonheiden. d? 8trand-

forniationen, — VI- Hohengliedernng. a) Die iaimergriine niediterrane Holien-

stul"e (Oliven- oder Macohiengiirtel). Ij) Die moditcrrane [lergJ^tufci. ci Die Ovw-
pbytenstufe^ ~ VII. Das Knltnrland. a) Die Sccanolandscbaft (da.s iinbowapscrte

Land! b/ Die Hnerta (Zentren der dichtesteu BevOlkerunjr). c) Die Palinenoase:

Elche bei Alicante. ~ VIII. PflanzengeograpJiij^elie Gliederiiug, a) Mediterrano

Steppen^icbiete. b) Jlcditerrane Subtropengebiele. — IX, Literatim

11. Makaronesien. L Eiuleitang. — IL Klimatologie — IIL All^emeiner

Vegotationsohaiakter, Biologie. — IV. Die Kapverden. — V. Die Kanarisihen

Enropas. — IX, Literatnr. ~ X. Register* /'

I ckiiohtotiHA Pflan-Ton Erne piiysiolo^ische Studie von 3)r. Hans MoHseli, o. u.

LvUCnicDUe rTIdnzen. pi-ofessor xiiid Oirektor dcs PHanzonphy^iioIofrt.'-chcti

Institutes ail der K. K. Universitat in Wieii. Zivcitc verinc-hrtf Autiage.

Slit 2 Tatcln uti<l IS Abbilduiigeii im Text. 1912. Preis: 7 ."irark oU I'f.

Inlialt: I. Giht es leuchtende Algcn? — U. Uber das I.ciic-htcii .k-r

Pevidiuecu. A. Jnirine Peridineeii. B. SU%'a.-srr.reridi!iecn. — III. Uas
Leiichteiider Pilze a) Hyphomvceten- A. Das Leiichten doH Holzos. B. Uber

lom-htende verwescnde Kliitter. ,5) liakterien. Ui)ei- das Leiichteii des Hcischos

loter Schliicbtriere. B. Uber das Leuchten von Wursteii. il Ubor das Ltiichtcji

ineiisthlicher Leicbenleile. D. Uber das Leiiditen tol^r Pisi-hc imd andcror hf'..-

tiere. I. Marine Fi.'-che. 2. t^iiSwasserfisdie. K. Uber da:* LeuchC-n k-bend<.T

Tiere, liervoi-jferiifen diirch Infektion. F. Uber das Uenchten von Huhnrreieni,

Kartoffein u^w. y] tjbersicht iiber die bi.-^her beobachteten leiichteii(k-ii i_'i'-e. -
IV. Das Leucbleii und die Eiitwickliing der Leiichtbaktenen J'l

Ab-

hiiiigigbeit von verf^chiedenen Salzeti und der letnj.eratnr a) Salze.

b) Tempera Lur. - V. Ernahrung, Leuchteii und Wachslum. -}l/'*|'y
da.s Wesen des Leuchtpro/es.es bei den Pfianzr^n IlaU^uchten Wrulit

auf einer Oxvdation. 2. Leuchten und Atmung. 3. /or Ibpor.e des Lenchtei...

- VII. Die'Eigenachaften des Piizlichte. I- Oie Parbf.- de,<.

^^^fj^J^-

Wirkunir. 6. Uber die angeblioL ^"^^1^1^?'^'^^'^""'^^^^ -^HelKZiXi, '

Bak.ericniicht nebst Ben.erki,ngen iibc-r da-s .rohanmskaforl.cbt. '

^.f>^^^f'7"
J

in, Bakterioniicht. H. Bakterienlicht «nd C^'^'^^Pt^l'^''^^- . *,,i^ L „unl^^^^^^
eine biologische Bedeiitung? - VIII. Uber angcbJicbo U.chtersche.niingrn

bei PhaneroganiGn. Namenregister. Sachregi^ter.

z'



VERLAG VON GUSTAV FISCHER IX JEXA,

rv -r I. uu...^ :- n;*j*^r-;«j;^^ l*^,t;Av> seine okoiiomisd)c utid homerzielle

Dcr Cabakbair in nicderianaiscD-jnaien, BedeutungiiHthcsondeierBeruek-

^ichtiirung von Deli-Sumatra^ Von Karl F^eonlmrd Weigaiul, Haiipudiniiiistmtor

dcr Seneiubah-Maatschappij in Doli. Mit ti Tafeln. l9iK Prei?; . Mark 50 Pf.

Inhalts V erzeichnis: Yorwort. — I/iteraturverzcichnis. — Einleitung. —
h Allp;cmeine Geschichte iind Name des Tnbaks, 2. Botaiiische Be^chroibiuis-

L Gescliichtc des Tabakbanes in Nieaerliiiidiseb-Inaien; Laud, Xvage, KHma. —
IL K^doiiialpolitischo VerhaUnisse, Griindbesitz, Gniiulvorpaditiinis: und Laiid-

bau, Kimzcssioncn. — III. IJiiternehmuiigsformonimdKapital. — IV. DieTechiiik

des Tabakbaii^s. — 1. Java, A, Die F'orstenlande- a] Die Betriebspcriode. b) l>ie

Bodetibearbeitung. c) Die Saatbeete. d) Aiispflaijzungen nnd Pflege des Tabaks.

el Die Trockcuschemien. — B. Die GouvcrnentenU-Laudereien. — Sumatra. A. Art

dor Organisation des Betriebes- K, Die Bodonbearbei rung. C. Die 8aar.beete, Aus-

pfiaii/Aing, Pfloge nnd Enjte. — V. Wiehtige Problenie der Tabakkultiir. —
1. Saatzucht und -Gewinnung. 2, Krankheiten und tierische Feinde des Tabaks; ihre

Bekanipfung. 3. Die Diingung- 4. „Reboirtatie^^ (Wiederbewaldun^l, — VI. Das
Arbeitsverhiiltnis. Arbeitsorganisation, Arbeitsgesetzgebung, Arbeiterbe^cbaffiing

und Enllohnung. — Anhang: Freie Leutc, — Die Pflanzervereinigung, — VII. Pro-

bltMne der Unteniehinnng. 1. Okonomische und konimerzielle Bedeutung- 2. Stenern

nnd Ausfiihrrecht, 3. Versicherung. — VIII. NiederlRndLscli-lndiaclier Tabak
tni Welthandel — IX. RUekblick und Schhillbemerkiuig.

Algcmecn HaiideUblad vora 23- November 1911:

In beknopten vorm wordt ^en goed ovev/Acht geboden vau de tabaks-cultuur, ge-

schiedenis, ontwikkeling, techiiiek, handel en^,, dat, met het eg op het groote aaiideel van

Diiiischland in het verbruik von Nederlandsch-Indiscbe tabak, de belangstelling unzer

oostelijke buren allesains verdient.

Aan bet slot zijner bescbotnvingen, die, met het oog op de grootere belangrijkheid,

in het bijzonder aan de Ciiltuiir in Deli zijn gewijd, geeft schr. betreffende de toekomst

dier cultuiir eenige wenkeii, die ten onzent overweging verdienen.

Htiddeutsche 'Cabakzeirung vom 2(;« Nov. 1911;

Nach Dutchsicht seines Buches miissen wii' anerkeruien, daB wir selten ein Werk
aiis der Tabakliteratiit iiiit solcher Befriedigung gelesen haben^ wie im vorhegenden Faile.

Nicht allein die ineisterliche Beherrschung des Stoffes, sondeni, auch dessen zweckmaBige

Eiiiteilung und kbre DarsteUm^g veidienen ebenso hohes Lob wie die den Leser stet5

fesselnde, von jetler ermiidenden Trockenheit befrejle Schreibweise-

Wir mochten deshalh dieses Werk alien Tabakgewerbetreibeiiden und insbesondere

auch alien mit der Tabakkultur beschSftigten Beriifsst^nden auf das wiirniste empFehleii.

Jeder derselben wird darin eine Fiille der Anregung und des Wissenswetten finden.

Soeben wnrde voJlstitndig:

3llustriertes Bandbucb der Caubbolzkunde. X't^""he„'"uS't
Freien angepflanzlcn angiospcrmen Gehdtzarten und Fornien mit AusschhiS
der Bambiisecn und Kakteen. Von Cainillo Karl Schneider. Zwei Bande
und Register. 190»— 1912. Preis: 59 Mark, geb. 66 Mark.

Band I, Mit 400 Abb. im Text. 1900. Preis: 20 Mark, geb. 22,50 Mark-
Band U. Mit 628 Abb. im Test. 1912. Preis; 34 Mark, geb, 36,50 Mark.
Register. 1912. Preis: 5 Mark, geb, 7 Mark.

Mitteil. d. deutsch. Dendrol. Gesellschaft 1906, S, 240:
. - , Da ist e'i denn mit mit Freude zu begruBen, weiin uns der Verfasser ein

Werk in den SchoR legt, das alles so zahlreiche Neue des leizten Jahrzehntes mit den
Erfahturgen und dem Wisseu seiner Vorganger veretnigt und die gesamte heutige deutsche
Laiibholzkunde In einer Wcise darstellt, die an Genaxiigkeit und Ausfiihrlichkeit
alles bisher dagewesene in den Schatten stellt. , . . Das Fazit dieser Arbeit liegt

vor uns, es ist ein Werk geworden von absoluter Uiienlbehrlichkeit fur jeden Dendrolc^en,
em unersetzHches Nachschbgebuch fiir jeden, der seine Biiume und Straucher nicht nur
ansiehl, snndern auch etvvas von ihiien wjssen will.

HF" Diesem Hefte liegen drei Prnspekte bei: L vom Verlag der G. Braan-
sebcn Hofbuclidruekcrei in Karlsruhe i. Br., betr. ^^Allgemeine Botanische Zeit-
sclinft-'. (Diese Zeitschrift, von A. Knencker herausg^eben, ist jetzt an den ge-
nannten Verlag iibergegangen}; 2. vom Verlag Wilhelm Engelmann in Leipzig,
betr. ,,P. Asclierst>n und P. Graebner, Synoysis der mitteleuropl^schen
limn C2, Aufl-j'-; 3. vom Verlag B. G. Tenbner in Leipzig und Berlin, betr.

vO.A\Unsohe» Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands (6. AufI )".

i>nick vol* Aiii. Kainpff m Jenal


